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Vvexiel^ntes Kapitel. Vie ^l^etnifd^e VoltsliaUe, I. ^tünbnn^ bcx

HI^einifd?en Volfslfdüc. ©eite 1—34.

^uf^ebung ber 3cnfur; üeine neue lai^oli]ä)t Settungen in ^öln:

ber „^Iemen§ ^uguft" unb ba§ 5ßerein§&Iatt .,^iu§ IX." 1. — 2)a§ „9t^einijd^e

^ird^enbktt" ; ber ^Iemcn§:5ßerein in ^öln ber erfte fatl^olijd^e 5ßerein 2)eutj(^lQnb§
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©ette 34-63.



VI Sn^alt§bcr3ctd^nt§.
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bev Hl^etntfd^cn Volfsl^düc am 1. (Dftohcx 1848. Der
,,'Katlioli^ä}e Kliilb" in 6er frankfurter 5tationaIt)erfantm-
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3. bi§ 6. Dftobcr 1848; bie ©eneroloerfommlung ber fattiolifc^en ^Bereine oon

ni^einlanb unb 2BeftfaIen in Äötn öom 17. bi§ 20. ^pril 1849 92. — 5Die 5Ber=

tretung ber fatf)oIij(i)en ^ntereffen in ber f^ronffurter ^fiationoloerfammlung;
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^\]ä)tn 3tt)eiten Kammer bon 1849; ?luflöjung berjelben am 27. '^px'il 1849; in ber
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tember 1849 bejd^lielt bie ^uftöjung 120. — 2ßii:^elm b. 6f)e3t)§ weitere ©d^ic!fale;

feine S3ebeutung 122.



VIII ^n^alt§t)cr3ei(^nt§.

5ed?3cl^ntcs Kapitel. VieX^cut^dfcVolfslidüc. I. (Gründung; ncncs

Programm; (Erfdjetnen am 2. (Dttof>ct 1849; Cage 5ur

gett tl^res (Erfd^etnens. (Seite 125—204.

^tm ®ejellf(^aft jur ©rünbung ber „^eutjd^cn SßolfS^alle"
;
SofefSSad^em

ttjtrb ©cront 125. — ^rogtommotifc^e ßrllärung be§ SSerft)Qltung§rate§ öom 14.

©cptcmber 1849 127. — ^te joatalcn fragen 129. — S)te Jat^olifd^e" ^olittf;

„nur bie ^ird^e fann bie jojialc grage löjen" 131. — ^m 2. Dftober 1849 erj(i^eint

bic erfte ^^ummcr ber ^eutjd^en SSoIB^aüc 134.

£)tc i^roge ber ^prejfe auf ber ©eneraloerjammlung be§ ÄQl^oUj(!^en SBereinS

in 2)?ainä im Dftober 1848, ouf ber SSerjammlung ber beutid^cn 58ijc^öfe in 2Bür3=

bürg im ^^ioöembcr 1848, unb auf ber SSerfammlung ber fat^oUjd^en SSereine oon

9if)einlanb unb äßeftfden in Mn im ^pril 1849; ^JJainäer unb Kölner
9fli(^tung in ber ^luffoffung ber SOßirfjamfeit ber ^iu§öereine 136. — ®ie 6nt=

ttjirflung in SSaben unb 9laffau 139; — in ^Jiüntfien unb in ©d^Iefien 141. — 2)ie

ätüeite SSerjammlung bc§ ßat|oIij(^en SSereinS £)eutj(^Ionb§ in S3re§Iau im '^ai

1849 143. — ßontroöerfe 3tt)if(^en ^ori^ Sieber unb ©ruft ^arde über bic ^iu§=

öercine 146. — 2)ie brüte ©enerolüerfammlung be§ ^of^olifd^en 5Serein§ ju 9tegen§=

bürg im Dftober 1849; bie öierte in ßinj im September 1850 153

2)ie übrigen neuen f otf)olif d^en 93Iätter in ^eutjd^Ianb; bie

6nt[tet)ung einer fotl^oHjd^en ^rejje qI§ ©ejamtbegriff 154. — S)te „^lug§=

burger ^oftäeitung" 155. — ^o§ „^Ofloinjer Sournol" : „2;vennung t)on Äird^e

unb 6taat" ; gorberung einer „beut|(i)en ^ationalfirrfie" 156. — 3)a§ „©euljdje

SSoI!§blQtt" in Stuttgart 163. — «erjud^ be§ ^rof. 53ufe, einen „^at^oliji^en

SSerein§boten für ba§ ©eutfd^e 9teid^" ju grünben. ®ie ^9lf)ein= unb Wo]th

jeitung" in ßoblens 164; — wirb öernid^tet burd^ ßntäiel^ung be§ ^oflbebits 165.

— jS)er „9lf)ein= unb SJiofelbote" ; tüirb öernid^tet burrf) S)ro^ung mit (Sntjie'^ung

ber 3)ruc!!on3ejfion 166. — S)o§ „^ä)o ber Gegenwart" in ^ac^en 168. — ®ie

„bleuen ©refetber SßoI!§bIötter" 169. - ^ie „Öujemburger Leitung" unb ba§

„ßujcmburger 2Bort" 170. — ^er „Sßeftfälifd^e 9Jter!ur" in 9}lünfter 171. —
^eue fattiolifd^e 53Iätter in Söeftfalen 172. — ^a§ „©d^Iefifrfie ^rd^enblatt" unb

bie neuen fatt)oIifc^en SSIötler in ©c^Iefien 178. — 3onber§ „5ßoI!§bote" in^ünd^en

174. — ®ie „§iftorijd^=poUtif(f)en Blätter" 175. — 2öeitere fot^olif^e 3eitungen

in SBa^ern 176. — ßntmicflung in Oefterreid^ 177. — ^ie ÖJrünbung be§

^orbinolS ©(^tt)aräenberg in Salzburg: bie „Sol^burger Sonftitutionettc Leitung";

Sojef ©d^öpf 179.

^refesuftänbe in ^öln; bie ^ölnijd^e 3eitung 194. — äöeitere ®nt=

h)idflung ber ^re^gefe^gebung in ^reu^en : bie Üleaftion 196. — SSerfud^ ber ®rün=

bung etne§ gout)ernemental=fatl^olifd^en Organ§ in ^oblen^ 201. — Dberpräftbent

b. ^(eift=9ie^on) unb bie 33ebrüdung ber treffe 202. — ^flo^maliger ^lan einer

gout)ernementaI=fatt)oIifc^en Leitung in ^oblenj 203.

SicbseBjntcs Kapitel. X^te Deutfd^e VolfsliaUc. II. <5c^dfäftlidic

Einrichtung. (Dvbnun^ bcv Hedaftion. ^inan^icUe (Ent-

voidlnng; bas Öftcrreid^ifci^e Komitee. Vcx KatI^oIif(j^-

lonferpattpe pre^perein. Seite 204—220.



Sn'ÖQltSöeraeid^mS. IX

©ejd^äftlirfie ^inrid^tuna 204. — Sojef ^aä)tm an ^ermann mwU^x; Qxnxiö)--

tang bcr IRebaftion 205. — 3SoxIäutige SSerytänbigung mit ^rof. Jp ermann

^UiüUer 206. — ^rofejfor «raun in S3onn 207. — 3leba!tion t^ri^ 53onbri'§

208. — S)er meftfälilii^e ''Abel beteiligt fici^ infolge ber 33emüf)ungen ^ermann 5[JtüIIer§

an ber SSoIfStialle 208. — enbgültiger SSertrag mit ^ermann ^Jlüüer 209. — 3)iefer

wirb genet)migt burd^ bie ©eneralöerjammlung ber ?lftionäre öom 2. SuU 1850 210.

f^inanäiclle 6ci^tt)ierig!eit bei @infü{)rung ber ^oution 211. — ©eringe ^Ibonnenten-

iai)l in ^öln 212. — ^JinanäieÜe entwirflung ; Unterftü^ung burd^ @raf griebrid^

b. %i)ün unb Staatsrat ö. ßinbe; ba§ öfterreic!)ij(^e Komitee 213.

2)er „^att)olij(^ = !on|ert)atit)e ^refeberein"; ^injutritt bc§ r{)ei=

nijd^en 5lbel§ 214. — ^^rogramm unb Statuten bieje§ ^re^öereinS 215. — S)efjen

fonftituierenbe ©eneraberjammlung in ^öln am 24. ^uni 1852. - 3)efjcn ^oliti!

„im engften ^njd^IuB an ben (gpiftopat" 218.

SCßiebereinfü'^rung ber ©tempelfteuer 219. — 9iettung ber 35oIf§^alIe burc^ bieje;

bie ©eneralöerjammlung ber ^ftionöre öom 2. ^uni 1852 219, — 2öeitere 6nt=

lüidtlung ber finansieflen ßage; bie girma ^. ^. SSad^em unb ber ©erant Sofef

33ad^em fpringen ein 220.

IWlclinies Kapitel. X>ie Z^eutfd^e PoIfsI^aHe, III. ^ermann muUcxs
Heöaftion bis 5U 6effen erfter Uusxoci^ung am 30. Uovcmhev
1850. eeite 220—250.

53orIeben ^ermann^ülter§; ßinflu^ be§ Kölner ©reigniffe§ auf feine 9ti(^tung

221. — (Seine ^ätigfeit in ber t^ranffurter ^ationaluerfammlung 222. — Seine

^erjönlid^feit 223. — ^rt feiner 9ftebaftion§tötig!eit 224. — ©rofebeutfd^e Dfiid^tung

feiner ^olitif; er betont ben ©e^orfam gegenüber ber Dbrigfeit unb bie ^c^tung bor

ber Autorität 225. — ^onflift mit gri^ 58aubri au§ ^nla^ ber ^entfc^rift ber

Vreu^ifdjen «ifd^öfe bom ^uli 1849 225. — @ef(^id)te biefer ^en!f(|rift 226. -

^onflifte mit ^utfd^eit, eiferling unb ^t^\) 228.

5^eue Orientierung ber ^olitif ber 3SoI!5:öane burc^ bie 5lbonnement§=@inIabung

bom Wärj 1850 unb ba§ Programm bom 16. ^pril 1850; bie „fat^otifd^ =

fonferbatibe" Senbenj 229. — ^nle^nung an bie ^olttif ber §iftorif(^=

poIitifd)en 33Iätter 230. — f^ortfe^ung ber gro^beutfd^en ^olitif; 33efäm:|3fung ber

SSeflrebungen ^reu^en§; ^ampf mit ber ^reujäeitung 231. — ®raf bon gürftenberg=

Stamml^eim gegen biefe 9iic^tung ber SSoIfS^aHe 233. — ®raf 9JlontaIembert§ 33e=

urteilung 235.

glorencourt ibirb SJlitarbeiter ; beffen SSorleben 236. — Sic. §einri(^ 9teufd^

tt)irb Mitarbeiter 238. — ^er (Erfurter 9{eid^§tag 239. — 3)ie „^eutf(^en »riefe"

f^lorencourt§ au§ Erfurt 240. — ®eren fc|arf antipreufeifd^e Üiid^tung 241. —
^OflüHerS befonnene Haltung 242. — äBeiterer ßampf gegen bie ^reuj^eitung 243.

— 3)ie l^effifc^e SScrmidflung ; 9[JiüIIer§ borfid^tige Haltung 244. — Erregung ber

©ro^beutfc^en gegen i'^n; ^(orencourt greift it)n be§t)alb rüdEfid^t§Io§ an 245.

Denunziation ber ^reu^äeitung ; ber „§eIolen"artifet ber ^reuj^eitung 247. ~
5[RüIIer mirb au§ ^öln ouSgewiefen 248. — 5)ie luStoeifung toirb gurücf»

genommen 250.



X Snmt§t)cr3Ct(^ni§.

Zlenn^eYintesUapitel Z)ie X^eutfd^e t>olf5l?ane. IV. Weitete Ztebaftion

^ermann ^ciiUexs von Neffen erfter bis 5itr streiten en6-

giilttgen ^lusweifung. Ve^zmhev X850 Hs ^uguft 1852»
©eite 250-285.

9JcbQ!tton@tfcrIing=9icujd^=58o(^ent 250. ~ glorencourt, tnstoijciien jur faf^o^

lijd^en ^ird()e übergetreten, loirb ^orrcfponbent in Söten; ©iegtt)art=5JtüIIcr 251. —
2)effen SBorleBen 252. — ^ermann ^OtüIIer fet)rt ^urüc!; jcin ^oIitijd^e§ ®Iauben§=

be!enntni§ ; oüe» Unfonjerdatiüe t[t i^m unlfatI)oIijc^ ; bie gro^bcutjd^e ^olittf in ge=

bämpfterer SConort 253. — ^DflüHer für bie 9tea!tion; poUtifci^e Üteaftion unb ürci^'

Iid^=religiöje ©enejung finb it)m ibentijd^; er fämpft nur mef)r „für 5ffiQt)r!^eit unb

9ied^t" 255. — ®o§ Stijd^gebet be§ Dber^räfibentcn b. ^Ieift=9te^ott) 256.

®er fatl^olijd^e %M; ber ßatf)oUf(^=fonjertoQtiDe ^re^üercin 257. — S)effen „ln=

fc^Iu^ an ben ßpijfopQt"; ®raf 5[}iontQlembert warnt öor ben SSerlorfungen junt ^b=

foIuti§mu§ 258. — ©iegtt)art=5)'iülter§ ^nfturm gegen bie preu^ijd^e SSerfaffung 260.

— (Sr mti ^^^robin^ialftönbe an bie (Stelle ber Kammern fe^en 261. — ^ulüe marnt

262. — Surft 9[Retterni(^ gegen i^Iorencourt 263. — f^Iorencourt gegen bie ©d^roarsens

bergiifie SSermaltungSreform in Cefterreirf) 264. — ^arde gegen i!t)n 265. — ®ic

5ßoI!§l^aÜe in Sßien mit SBejd^Iag belegt; f^Iorencourt für bie beborred^tcte ©teüung

be§ mel§ 267. — Sarc!e n)irb franf unb ftirbt; fein ^oIitifc^e§ SSermä(^tni§ ; ^Ulüfler

benn bod^ für ^ufred^ter^oltung be§ ^onftilutionaIi§mu§ 268. — 9iapoIeon§ ®taat§=

ftreic^ 269. — ^ater ^emman 271. — 5E)ie ^efuiten. ^ie Soüfongreffe in «erlin

unb äöien 272. — ®ie ^reu^seitung gegen bie '^olU^aUc unb beren antiprcu^ifd^e

^olitif; erneute 2)enun3iation 278. — ^ulife n^arnt loieber 274.

3ufammenfto^ mit ben fatt)oUf(^en ^bgeorbneten ber BttJeiten Kammer in

S3erlin wegen berer fonftitutioneHen Haltung; „gan5 inforrefte ^otfjoUfen" 276. —
^eter Sleid^enSperger 278. — ©eneraloerfammlung ber 5lftionäre t)om 2. Sunt

1852 279.

jDie 9{aumerfd^en ©riaffe 280. — yjiüüer wirb enbgültig au§ bem ge«

famten ©ebiet ber preu^ifct)en ÜJJonard^ie auSgemiejen 283.

^mansigftes Kapitel. Die Xicutfd?e Volfsl}äüe. V. Von ^exmann
tltiillers enb^ülü^ex ^ustpeifung bis 5um 2lntritt bex

^ebattion buxd} ^xan^ t). ^loxencouxt; 12, Uugu^t 1852
bis 31, 2<^nuax 1853. Heöaftion €iferIin^-HeufcI?-^ac^em.

gufammenfto^ mit bem Katl^olifd^-fonfcrpatipen pre^-
vexein. Die XOal}l 5um preu^ifd^en 2lb^eoxbnetenliaus

vom %rbft 1852. ^iibun^ bex ,,XCatl?oIifc^en ^raftlon" in

Berlin. Seite 285—317.

6iegtt)art=5JiüIler will bie SSoIt§i)aüe eingef)en laffen; ber SßerwaltungSrat !^ält

bie Leitung aufreci^t 286. — 2)er SSerroaltungSrat läfet ÜJZütter fallen 287. — 2)ic

(^reunbe 5!JlüIIer§ treten für i'^n ein 288. — @rof ^oiu§ t). ©tolberg brol^t mit

3fiüc!jiet)ung ber Kaution ; bie Kaution wirb jurücfgejatilt ; 9iegetung be§ 5Berf)äItniffc§



Sn^Qlt§öcraet(i)ni§. XI

mit gjiüüer 289. — mitterS jpätere <Bä)id\aU 290. - mUn^ ftete ©elbnot 291. —
9?etn'^eit jeine§ ©treben§ ; fat^olifd^er unb nationaler ®runb(i)orafter feiner ?luffajfung

292. — mmtx gegen %. ^ko\a^ 293. — ©eine ßeben§tt)eije in ^öln; jcin ®c=

füt)l§Ief»en getragen öom ®ei[te ber 9{omontif 294.

(Siegn3art=^üfler fteüt feine 2;ötig!eit ein; feine fpäteren ©d^idfale 295.

SSortäufiger SSertrag mit ^lorcncourt 297. — 5ßer^anblungen über einen

bauernben 3Sertrag; glorencourt „ein mef)r in Sbeen lebenber SJlenfd^" 298. —
Snbgültiger Sßertrag mit f^forencourt 299.

3fiebaftion (5iferUng=IReufd^=33a(^em 300. — ®er „^aU öon ber ^ettenburg"

300. — ®ie Sfiebaftion für bie fonftitutionefle 9iid^tung; ber ^at{)oUfif)=fonferöatit)e

^re^öerein gegen bie je^ige Üttd^tung 302.

S)ie 2öat)Iben)egung öom ^erbft 1852; bie 9toumerfd)en ©rioffe; SSorbereitung

ber 33ilbung ber i?att)oIifc^en fjraftion burc^ bie 3lrtifel ber SSolf§f)alIe 304. —
2)ie 2öaf)lmännerföatjlen üom 25. Dftober, bie §au|)ttt)a{)Ien oom 3. 5^oöember 1852

306. — Sßeitere 3lgitütion für 33ilbung einer ^atf)oIifci^en fyraftion burd^ bie ^rtüel

bet 58on§t)at(e 308. — ?lblet)nung be§ ÖirunbgebanfenS be§ fjranffurter ^otf)oIifd^en

mub§310. — Ergebnis ber 2Bat)Hn ^öln 311. — 33ilbung ber ^^atl^oUf d^en

grattion 312.

S)ie SSolfs^afle unterftü^t fofort bie ^oliti! ber neuen f^raftton; ber 2öalb=

bottfi^e Eintrag; feine ©pi^e gegen ben protefiantifd^en SSolfSteil bei ©rünbung ber

.ft'atf)oUf(^en t^raftion; SBIoemer 315. — ©rfolg ber ^Qtf)olifc^en i^raftion 316. —
55)er babifc^e ^irdjentonflüt 317.

^inunbstüansigftcs Kapitel. X^ic X)cutfd?e VoUslfdüe, VI. ^cbaftion

^lorencourts ; 31. ^^^'^^^'^ 1853 hxs 19. Upxii 1854.

Kampf gcQcn bie t>erfaffung. Kuffenpolttif. ^u^ammcn-
fto^ mit bet Katl^oiifd^en ^xaftion. X^ie 3u6enfrage.
©eite 317—370.

t^Iorencourt übernimmt bie ßeitung ber 58oIf§'f)alIe 317. — ©ein „^an^ gum

©jtremen"; ermiü „freie ^am)3f6at)n" für bie entgr genfte^enben ^nfid^ten laffen 318.

— SSorfto^ gegen bie ßatl^olifdje ^^raftion i. ©. ber ©emeinbeorbnung

;

Eingriff auf 5)Minrfrobt i. ©. ber ^ubenfrage 319. — ^er ^anbelSöertrag ^roifd^en

^reu^en unb Cefterreid; 320. — ^^lorencourt get)t nod^ ülöien; 9iebattion (Si!erling=

9ieufd^=$ßa(^em 321. — 5)ie orientalifd^e Srage; 3cir !RifoIau§ al§ „§ort ber 5luto=

rität"; bie Äreujäeitung für 9?u^lanb 321.

(SnbgüUiger S8ertrag mit ^lorencourt 322. — ^Jlaßindrobt über fj^lorencourt

324. — 2f)iffen fagt ^lorencourt get)be an 325. — ülebaflion§:=SSerf)öItniffe 326.

^lorencourt tritt enbgültig bie Dberrebaftion ber 5ßoI!§^afle an 327. — ^lorencourtS

Stuffenpolitü; ©treit mit bem Uniüer§ 328. — glorencourt gegen bie „proteftan=

tifd^e" ^reu35eitung 329. — f?Iorencourt§ Ütuffenpoliti! erregt felbft beim i?at^oIifd^=

fonferoatioen ^-pi^e^öerein 5[Ri|bet)ogen 330. — griebric^ ^aa^en 332. — S)er

babifd^e Äird^enftreit ; bef)örblidf)e SSertoarnung ber 5ßoIt§t)aüe 334. — S)er beutfd^e

9ieidf)§abler muß fortgelüffen werben 336. — glorencourtS weiterer ^ampf gegen bie

SSerfaffung 337. — ©eine 9iuffenpoIitif 838.
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($nth)tc!lung ber ^at^oHjd^en ^raftion; if)re crfte fri[i§ 341 . — ?lu§tritt

bc§ ?lbet§; retnlid^c 6d^eibung jwijc^eu ben öerfoffunggfreunblid^en unb ben reaftto=

nären Elementen 343. — ^uffaffung ^JlnÜindfrobtS 344. — „^roftion Steid^enSpcrger*

ober „9{^einijc^e ßiberale" 845. — @ine politijd^e f^roftion mit fonfefjioneflem

3tamen
;
§erau§t)ilbung einer ein'^eitUd^en politijd^en Otic^tung ber ^^roÜion ; SSeftreben,

ben fonfeffioneöcn Dramen fallen ju laffen 346.

^ie ^räjibentenwo^l in ber ^^^üen Kammer ju 93eginn ber ©effion im Januar

1852; ^lorencourt gegen bie ^atI)olijc^e f^'raftion 848. — f^Iorencourt gegen ^eter

9ieic^en§perger i. ©. ber 3fubenfrage 850. — ^ßerteibigung 9tei(^en§))erger§ burdf) bic

^ot^olij(ie f^raftion 353. — 2)er ^Sermattunggrot ber ^olUf^aUt für 9teic^en§p erger 354.

S)er 5ßerh)oltung§rat maä)i ein 6nbe; er fünbigt ben SSertrag mit f^Iorencourt

357. — ©eneralüerfammlung ber ^ftionöre öom 1. ^uni 1854; neuer ^ern)altung§=

rat 358. — 6inget)en be§ ßatf)oIif(^»!onferüatiöen ^refeüereinS 360.

2öeitere <Bä)id\ah f^Iorencourt§ ; beffen „^olitifrfie 2Bod^enf(^rift" 361. — S)ie

Öiftorifdj=poIitifc^en 33(Qtter gegen 9lorencourt§ „fatl^olif d^e" ^olitif 363. —
i^Iorencourt in SSerbinbung mit bem Dberpräfibenten ö. ^(eift=9te^on) für Unter=

brüdung ber SSoIfg^aüc 365. — glorencourt föirb aIt!ütt)oUf(^ 366. — SBenbet

fi^ ober fpäter gegen ben ^ulturfampf 367. — ©eine „fatl^olifd^e" ^oliti! im

©egenJQ^ jur ^oUtif ber jetüeiligen ^atljolüen; fein %oh 368. — ©ein ©o^n

53ernt)arb 369.

^rDciunbsipansigftcs Kapitel, t^ie Vcut^dfC VolfsliaUc. VII. Uad}
^loxenconxts Befeittgung bis 5um €nbc; ^pril 1854 his

3uli 1855. Z)er Katl?oItfd^e Pre^Dcretn. ^wi^d^cnxcbafüon
<Eiferlinö-Heufd?-^ad?em. Hedaftton tTtaiers. KonjXifte

mit 6er Regierung. Seite 370— 394.

©efd^öftlici^e ßntmicüung 870. — 9tübfat)men§ ^att)oUfc^er ^refeberein

371. — ^ofef Sad^em fünbigt feine ©teüung oI§ (SJeront; fein ^iad^folger ^arl

Sofef ©d^mi^ 372.

3)r. SJlaier wirb ^auptrebafteur 373. — 9leue programmotifd^e 5leu^e=

rungen 375. — Siobifale Umte^r in ber 9tuffenpoIitif ; Unterftü^ung ^lapoleon^

im ßrimfrieg 377. — ßrla^ be§ 9Jiinifter§ be§ Innern gegen bie „bemofrdifd^e"

unb „antiruffifd^e" S^ätigfeit ber fatl^olifd^en ©eiftlic^feit; gerirf)tlidt)e SSerfoIgungen ber

5SoIt§f)otte 379. — Erneuter ^ompf mit ber llreujjeitung 382.

©eringe ^Bcrücffid^tigung ber porlamentorifd^en 5ßerf)anblungen; .ßlage 5luguft

3{eidt)en§perger§ 383. — S)ie ^räfibenteniDa:^! in ber 3^ eiten Kammer im 5)e3ember

1854 384. — 5)ie (5f)efd^eibung§frQge unb bie ^att)oIifd^e ^raftion 386. — SScrfd^te=

öene ^uffaffungen über biefe im ©c^o^e ber i^raftion ; 9tf)oben 388. — ^ie @eneral=

öcrfammlung be§ ^ot^olifd^en 58erein§ 3)eutf(^lQnb§ in töln burc^ bic 9tegierung

ücr^inbert 389. — ®ie Sßolfö^alle auf feiten Defterreid^§; ber S3efted^Iid^!eit burc^

Defterreic^ befd^ulbigt 391. — 3)ie SBa^lbetoegung öom ^erbft 1855 392.

©eneraloerfammlung ber ^!tionäre öom 19. Suni 1855 393.
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^rdunbsmansigftes Kapitel. X)ie X^eutfcf^e VoltslfaUc* VIII. Unter-
dtiidEung bcv VolfslfaUc am 10. 3uli 1855. Seite 394—415.

2)ic UnterbrüdEung ber SSoÜSl^alle butd) @nt3te{)ung bcr ^onäcftion qI§ 2)rucfer

394. — SSerbot ber 9tegierung an QÜe preu^ijc^en 93Iötter unb ^eitjc^riften, über

bieje ®od^e eltt)0§ mitäuteilen 396.

5ßorgejd^id^te ber Unterbrücfung ber S5oI!§^at(e ; Dber^röfibent ö. ^leift=9{e^oh) unb

9iegierung§präfibent 0. Wöütx; ^Beteiligung f^Iorencourt§ an ber Unterbrücfung ber

58oIf§t)aae 396. — ^rotpft bc§ ©eronten ©c^mi^ 398. — 3)ic ©rünbe ber 9iegie=

rung; SSerteibigung§|c^rift 2;^iffen§ 399. — Urteil ber ^gl. ^Regierung ju ßöln

öom 7. 25eäem6er 1855 401. — Steffen 33egrünbung 402.

Petition bc§ ©eronten ©d^mi^ an ba§ ^bgeorbneten^QU§ ; ^uguft 9Jeic^en§^erger

öertritt fie 404.

ßoge ber fat^^olijdöen treffe nadb ber Unterbrürfung ber SSoIfStjalle 407. —
95efjere§ ©efd^irf ber ^ölnijc^en Leitung 408. — ®eren weitere ©d^idEjale in bcr

9teaftion§5eit 409. — ©rof öon f5ürftenberg=©tammf)eim rettet fie 410.

®ejc^äftli(i^c ?lbn)ic!Iung be§ Unternef)men§ ber 58oIf§f)Qae 411. — ^n\nä)

3^ofef 93Q(f)em§, bie ^^olfS^alle burct) eine fleinere fott)oIij(^e Leitung in ^öln ju

erfe^en 412.

r>icrunb3«?an3igftc5 Kapitel. J>ie Veut^dic VolfslfaUc, IX. Uadf-
vooxt: UU^cmcinc Bedeutung bex geitung. (Stünbc bcv

UnUvbvüdun^. X)te ,,öro^5eutfcI?e" politif 6er Katl^oltlen

unb bcx VoltsliaUe. X)te damalige ^^fat^olifd^e" Poltttf.

Seite 415—441.

2)ie 5ßoIf§^at(e eine f)od^poIitij(^e Leitung 415. — ^Ibonnentenjo'^I ; Cefer in

Äöln 416. — ginanäieüe ©d^tctjale 417. — gjiitarbeiter 418. — St)re Sßertretung

ber fonfejjione(I=fQt^oltfci^en Snterefjen; angeblid^e ^reu^enfeinblic^feit;

bie Unterftü^ung ber ö ft e r r e i d^
i

| d^ e n politif 420. — Ueber bie grofebeutjd^e

politif; it)re reltgiöje (Seite 423.

^Inberc Haltung ber ©ebrüber 9iei(i)en§perger in ber gro^beutjc^en ^olitü; beren

©d^rift „^eutjd^IanbS näc^fte ^tufgaben" 425. — ^uguft Üteic^enS^erger über ben

„2)ualt§mu§ al§ SebenSbebingung S)eutjd^Ianb§ " 426. — Rubere 5lutfaff««Ö i«

©d^Iefien; 9tintel unb ßorinfer 427. — 3)er „f atfjoHf c^e" (Jt)arafter ber politif

ber SSoIf§f)atte 429. — ©d^ärffte ?lu§prägung burd^ glorencourt 430. — ©ntjpred^enbe

fonfeffionede Steüungna'^me auf ber proteftantijc^en ©egenfeite 433. — ®ie Rettung

ber §i[toriic^=|)oIttijd^en 33Iätter 435. — „In necessariis unitas, in dubiis liber-

tas, in Omnibus Caritas" 436.

8d^etbung ber ©eifter im !at|oIifd^en ßager 437. — ©influ^ ber preu^ijc^en

SScrfaffung; ©teflung be§ ^bel§; enth)idEIung bi§ jur Unterbrürfung ber 5ßoIf§:^ane

438. — SSerbienfte ber 'mänun ber SSolfg^aHe 439. — SI)re SSebeutung im ftQQt=

liefen unb notionokn Seben be§ beutjrf)en 5ßoIfe§ 441.
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iünfun^smansigftcs Kapitel. Die frankfurter Rettung Z)eutf<^lan5.

©ctte 442-452.

ftüerling unb ^alcr öcrftänbtgen fic!^ mit 93eba Söeber unb SJiori^ Sieber jur

Verausgabe ber 3citung „^euljci^lanb" in 3^ran!furt 442. — ^rogrammatijd^c

^eufeerungen; bie S^itunS öertritt „^ie SBal^rl^eit unb ))a^ ^tä)i nad^ ben

(Srunbjä^en ber fali)olijc^en ^ird^e"; fie erjdjeint am 15. ^uguft 1855

444. — ^oliti! ber 3eitung; grofebeutfd^e 9tid^tung, Unterftü^ung De[tcrrei(^§ mit

ontipreu^ifc^er <Bpi^c; ^ampf für ^aritöt be§ fat^olifd^en SSoIf§teil§, aber aud^

3ugeftänbni§ „e^rlid^er Rarität" gegenüber ben ^rote[tanten 445. — ^f)re jovial»

politijc^e Haltung ; SSernoc^Iäffigung ber preufetjd^en ?lngetegen'^eitcn, aud^ ber S^ätig»

feit ber fat;^oIij(^en f^raftton 446. — S3i§marcf gegen bie Leitung 447. — ®a§

f^ranffurter „^atf)oIifd^e ^ird^enblatt" 448^ — ®ie S^itung gerät immer met)r in

finanjiette ©d^tüierigfeiten
; fie ge^t über an ßarl Scnffen 449. — S)iefer !ann

fie nid^t galten; 33eba äöeber ftirbt; ÄonfurS be§ SSIatteS 450. — ^ßerfud^e, bie

3eitung fortjufe^en 451.

©d^Iufeergebnig ; 5Bebeutung ber Leitung für bie beutfc^en ^atl^olifen ; bie fat^o=

Itfd^c treffe in ®eutfd)tanb nac^ bem SSerfd^iotnben ber Leitung ; SBieberauf^eben be§

S3ebürfniffc§ einer großen politifd^en Leitung für bie beutfd^en ^at^olifen 451.
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©che

gtttn ördse^nten Kapitel: Die ^^elnlf^e Vcltsi^aUc I.

<5tiin^ung ^er ^l^eintf^en l^olfsi^ane.

40. ^u§ bem ^omi^Uatt be§ 3?eretn§ öom ^I. ^arl 53orromäu§ öom 1. Sa=

mav 1848 455

41. ^rotofoKe ber Si^ung be§ SSorftonbeS be§ Sßeretn§ öom f)L ^axl 33oTromäu§

oom 11. ^pril 1848 457

42. ^rogromm be§ 2Ba^Ifomitee§ ber ^at^iolüen d. d. ßöln, 15. 5lpnl 1848 unb

?lufruf an bie Urmä^Ier öon Jetten be§ 2öaI)l!omitee§ ber ^at^oUfen d. d. ^öln,

30. 5lprit 1848 462

43. tprogramm jut ©rünbung ber 9if)etmj(^en SSoIfS^atle öom 13. Mai 1848 . . 466

44. ^nfünbtgung be§ ^iu§blQtte§ öom 5. Suü 1848 468

^nm fünfsel^ttten Kapitel: X>lc Hljeinlf^e VollslfaUc III.

€rf<^elnen 6er Hljeinlfd^en ZPolfs^aKe am I,(Dftoier 1848
1}is 3U ll^rein Untergang <En6e 5epteml>er 1849.

45a. 58rief be§ ©rafcn SJJontalembert an Sojef SSad^em bom 10. Dftober 1848 . . 469

45b. Programm be§ öom SSeretn ^iu§ IX. gebilbeten 2öa{)lfomttee§ ber ^atl^olüen

öom 17. Sonuar 1849 470

^xxm fe<^5e]^nten Kapitel: t^ie Z)eutf<^e PoIfsl^aÜe I.

<Srilni>ung. Heues Programm. (Erfc^einen am 2. (Dt-

tolber 1849. Cage 5ur ^elt ll^res (Erf^elnens. Heue
fatl^ollfc^e Geltungen.

^um Zllainscr 3ournaI:

46a. ^u§ betn Aufruf „^n bie tQt^oIijc^en U^nr\län)itx" öom 30. mäx^ 1848 . . 471

46b. ?ru§ ber ^robenummcr bc§ maxnitx SournaI§ öom 6. Sunt 1848 471

47 1. ^rflörung be§ SSern)QUung§rQt§ ber 5)eutf(^en SBoHS^oCfe öom 14. September

1849 473

3nm ^Bergleid^:

47b. Programm ber Sotäburger ^onftitutioneöen Rettung öom 1. Sonuor 1850 . 475

48. ?lufruf ber 9tf)etn^ unb ^ofetäettung öom 26. Sunt 1850 476
49. @rünbung§3trfulQr be§ 9it)ein= unb ^ojelboten üom 7. Suli 1853 479
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gum fleb5el^nten Kapitel : X^ie Z^eutf^e PoUsl^aHe II.

<ßef(^äftUd?e (Elntid^tung. Hc6aftton, ßinartiicUe

SdfxvleviQlcttcn*

SvLv (ßefd]id|tc öes Katl]oIifd]«fonfcrr>atiDcn prc^ocrcins:

50a Programm be§ ^Qt^oIijdö»!onferöQtioen ^re^öereinS öom 18. Dftobcr 1851 . 481

50b. ©totut be§ tatf)oIt|rf)=fonfetöQtioen ^refeöeretnS öom 24. Sunt unb 12. ^uguft

1852 482
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Drei5e^nte5 Kapitel.

Die H^einifd^e Volfsttallc. I.

TNie (S^rünbuttg einer großen fat^oüfd^en S^i^i^^Q ^^ ^öln tüar ein un=
^^ bebingte^, tueiter^tn nic^t me^r auffc^iebbareg S3ebürfni§ gemorben,

aU ha§> |)reu§ijc^e ÖJejefe üom 17. Wät^ 1848 bie 3^^!^^ aufhob unb

hk ^re^frei^eit einführte, fortan mar ba^ (Sntfte^en einer 3^^t^^9

nur me^r an hk S3ebingung einer Kaution gefnü))ft. 5(uc^ biefe S3e^

bingung fiel burc^ bie ^erorbnung üom 6. "äpxii. ^ie fatftolüen^

feinblic^e, ungläubige unb revolutionäre treffe tüu^te in gan^ ^eutfd)^

lanb, namentlich auc^ in ^öln, bie neue grei^eit fofort in umfaffenbftem

Tla^t ^u benu^en, unb gleichzeitig mit ber revolutionären ^ropaganba

ergofe fid) aucf) eine lüa^re glut mütenber Eingriffe gegen bie fat^olijc^e

^irc^e, i^re Einrichtungen unb i^re 5Inl)änger. (SoEte nic^t ber fc^tüerfte

Schaben entfielen, fo mu^te ber ^ampf gegen fie jo ^aih al^ irgenb

möglich aufgenommen tnerben.

3tüar mar auf fat^oüfc^er ^eik ein !leine§ 33Iatt l^rompt auf ben

Pan getreten. @eit bem 1. %ril 1848 erfd}ien in ^öln ^meimal

mijc^entüc^ ^um greife üon 15 (Sgr. merteljä^rlid} ber „^lemeng
5Iuguft, ober ^at^oIifd)e ©timme am 9f^^ein. §erau§gegeben unter

^itmirfuug mehrerer ^eiftUdjer''. ©ein §erau§geber unb D^ebafteur mar

.Kaplan ©c^mebbind in S^^eu^, ein trefflicher Tlanxi, ber, in bie 35erfoIgung

be§ ©r^bifc^of^ Älemen^ 5tuguft oermidclt, ^u ^mei Sauren geftung§=

l)aft verurteilt morben mar unb biefe ©träfe aud) aufgehalten ^atte.

5(ber biefe^ Üeine 33Iätt(^en, melc^e§ fic^ aU „römifc^=!at^oIifc^eg

^irc^enblatt" bezeichnete unb balb nac^ S^eufe in ben 35erlag ber o. "tRom^

berg^QSelfenfc^en S3uc^^anb(ung überfiebelte, fonntc meber ber rafc^ in§

Siaxi Sadtiem, SBiogroptjie ^o]. S3acl)em. II. 1



2 3)rci5e5nte§ ^ap'ikl.

Äraut fd]ie^enben bemo!ratifcf)=rabi!aIen treffe miilfam entcjegentrcteu,

nocf) ber ^öditfdien 3citun(3, beren liberale Sflic^tung in bemjelben SO^a^

eine fc^ärfere gärbung annahm, tüte bie revolutionäre ©tri^mung \xdj

enttüirfelte.

©benfotüenig fonute ba§ ein anbereg !(eine§ Drgan, ,,^iu§ IX.",

inelfac^ and) ^iu^blatt genannt, mid)t§> üom Kölner ^iu§=^erein

herausgegeben mürbe, ^ie ^at^olüen Ratten bie neu getüonnene ^SereinS-

unb 35erfammlung§frei^eit meit rafd)er unb beffer auSnü^en fönnen,

lüie bie ^re^frei^eit. "äi^balh maren an t»ielen Drten be§ 9fl^einlanbe§

nac^ bem 35organge ber üon ®om!a|?itu(ar Mennig geführten SJ^ainger

^at^oüfen „^iu§=SSereine" entftanben, um ha§> !at()oIijd)e ßeben an^u^

regen unb bie fat^oüfc^en Sntereffen im öffentlichen Seben ^u üertreten.

') Cb ber Kölner ^iu§=3Serein btreft qu§ bem älteren ^Ienten§ = SSerein ent«

flanben ift — tüie \ä) im erften ^Bonbe bicfe§ 2Berfe§, <S. 253 onbeutete — , ift mir

injtüijrfien smeifell^aft getDorben. Sebenfafl§ aber trarert bie leitenben 5}iänner be§ neuen

^iu§=5>erein§ giemlic^ biejelben mic bie t^üf)rer be§ ^Iemen§=5^erein§. 3« ^en legieren

geprten — tt)ie id^ einer fef)r frcunbli(i)en 5[RitteiIung be§ ^errn Pfarrer 3)itge§ öon

St. Kunibert entnet)me — , „bie Ferren Öfiriftian ^Bortmann auf bem ^eumorft, maijX"

ic^einlid^ auä) Sm^off, (Sbuarb ©d^en! unb ^uftigrat .^orbutig". ($ine Slufjorberung be§

3Sorftonbe§ be§ ^Iemen§=35erein§ üom 9. 9)lärä 1846— in ber ^ölnifdjen Rettung 9lr. 68

öom 9. Wäxi 1846 — entfiölt folgenbe 5JiitteiIungen : „Um ber ^eiligen ^flid^t be§

5)anfe§ (gegen ben, am 19. Dftober 1845 in 5!Jlünfter öerftorbenen, ©rjbifd^of ßlcmenS

^luguft) in unjerer SSoterftabt @elegenf)eit ju einem öffentlichen ^uSbrud ju berfd^offen,

traten öor längerer Seit eine ^njatil {)iefiger 93ürger jufammen unb grünbeten im 2ofaIc

ber t^rau Sßituje Öölgen auf ber ©tirenftra^e einen (5Iemen§='5luguft=5Serein gu bem Stütät,

bem großen SSerftorbenen in ^öln ein feiner tt)ürbige§ 5)enfmal ju errid^ten. Dbgteid^

bie Seanttüortung ber f^rage, tt)eldl)er ^rt ba§ 5)enfmal fein, lüie, n)o unb tvann ba§felbe

aufgefteHt werben fotle, einftmeilen noc^ auf ft(^ beru[)en mufete, fo t)alte fid^ borf) nid^t§=

beftomenigcr ber 33erein be§ beften t^ortgange§ unb groJ3er Xetlna^me gu erfreuen; benn

berfelbe äöfjlt in bicfem ^lugenblidfe bereits gegen 200 fefte ^Oflitg lieber, unb mit ^reube

unb ©tolä bürfen mir l)inäufügen, ba^ fid^ unter benfclben fe^r üiele ber e^renmerteften

unb ad^tbarften Gönner ber ©tabt befinben." 2)ie 5ßerfommlungen fanben aHmöd^entlirf)

ftatt. S)er iäl)rlid^e ^Beitrag betrug einen S^aler. @ine weitere ^In^eige be§ 5Sorftanbc§

Dom 15. maxi 1846 — in ber ^ölmfd^en Leitung ^3lr. 75 öom 16. mäx^ 1846 —
fprid^t baoon, "oa^ am 6. Mi 1846 bie „erftc affec^nungSablage" erfolgen foHe. Db borau§

äu fc^liefeen ift, bafe ber SSerein im ^uli 1845 gegriinbet morben ift? 3)ie erfte ^In^cige

fügt, bo§ ber ^lemen§ = SSerein „t)or längerer S^'ü" gegründet worben fei. tiefer

^lemen§='^erein mar ber erfte !att)olifrf)e 35 er ein 3)eutf d)lanb§. 35ei bem

f^eflmo^le naä) ber ©eneralöerfammlung ber !atl)olifd^en 5^ereine öon 9f{l^einlanb unb

äßcftfalen — ogl. über biefe weiter unten in biefem 33anbc — om 19. ?lpril 1849

in 3)eu^ im ®aftl)ofe jum ^rinjen ^arl bracf)te ^omfapitular ßennig ou§ ^oinj

auf i^n einen 5:rin!fpru(^ au§ mit ben äöorten: „5)em fat^olifd()en SBereine ju

.^löln, bem erften 5)eutfcl)lanb§, ber fcl)on jur 3eit be§ großen 6lemen§ 5Iuguft fid^

bilbete! S^m fei bie e^re!" (»t^einifd^e 5Bolf§l)afle ^x. 125 oom 8. mai 1849,



S5on biefen gab ber Kölner herein bitrd) feinen i^orftanb ein eigene^

S5erein§organ f)erQn^, ti>e(d)e§ ben genauen Xitel führte: „^iu§ IX.

ß^^riftlicft^bemofratifc^e 2Bo(^enfd]rift. Organ für bie fat^otifc^en SSereine

^eutfd^(anb§." @§ erfc^ien möd^entlid], ^uerft unter 9fieba!tion unb im

35er(age üon S. ^Si^tüann in ^ö(n unb S^teufe. ^e^n (Sgr. für ha^ 3a^r

foftenb, innrbe e§ anfangt in ^erbinbung mit bem älteren 'tRf)zu

nifd)en ^ird)enblatt Vertrieben, ^ie erfte S^iummer mürbe am 5. :^uH

1848 ausgegeben. @ie enthielt eine d}arafteriftifc^e „5In!ünbigung",

meiere \)a§> Programm be§ 33(atte§ mitteilte.^) Btii ^euja^r 1849

mürbe e§ rebigiert üon bem ©d^riftfü^rer be§ $iug=35erein§, ^a|}Ian

9^öder; fpöter übernal}m SJ^aler g^i^ ^aubri bie 9^eba!tion. (£§ mar

„beftimmt, ber menigft bemittelten klaffe be§ ^olfeg eine gefunbe ßeftüre

gu bieten unb fie über ha§> SSicbtigfte ber XageSereigniffe auf bem (S5e=

biete ber ^irc^e mie be§ ©taateS aufguf(ären". ^afc^ auf eine 51uflage

Don 4000 ^Ib^ügen gefommen, erfüllte e§ biefe 5(ufgabe rec^t gut. ^)

5(u^er biefen beiben deinen neuen fatl^olifd^en blättern, meldte bie

potitifd)en 5(ngelegen^eiten in ben ^reiS i^rer (Erörterung ^ogen, er^

fc^ienen in ^öln nur noc^ jmei altere fteinere 33Iätter me^r ürc^Ii^en

S^arafterS. 3^näd}ft feit 1842 einmal möc^entticb i)a^ ,, 3f^l]einifd)e

It'irc^enbtatt'' im 35er(age ber S. ©(^mannfc^en 33ud}()anblung in

^Beilage.) 5)er ^lemen§=3ierein ifl jpöter eingegangen. ÜJod^ bem '^aljxt 1848 fanb

trf) feine ^aä)xiä)im über if)n mc^r. ^er mnt ^iu§=93erein bürfte i:^n aufgejogen

l^oben. ®ic ^ouptoufgabe, bie ©ommlung ber ^atl^olifen, mar öon jelbft auf biejen

übergegongen. S)er ."^lemen§=35crein lebt aber norf) fort burd^ ein öon iljni in ber 5[J?ino=

ritenfir(i^e geflifteteS .^od^anit ^um ^Inbenten an ^Iemen§ ^luguft. ?luc^ eine 5[Rarmor=

büfte be§ 33efenner=@r5bifd^of§ in ber ©a!riftei be§ 2)ome§ bürfte üon i^m ^errüf)ren, ®a§

öon if)m angeftrebte öffentliche 25enfmal für Clemens ^uguft ift bi§ I)eute nod^ nid^t äu=

ftanbe gefommen. — lieber bie föntftef)ung be§ ^4>iu§ = S5erein§ in.*ft"öln berichtete Suftijrat

i^arbung auf ber erften ©eneralöerjammlung be§ ^atf)oUfd^cn SSereinö S)eutfd^fanb§ in ^DJainj

am 4. Oftober 1848: „^oä) ein SOBort über Äöln unb feinen ^iu§=5ßerein löiH ict) reben. ^m
^Infange toor über ben ükmen ©treit. 3)rei 35orfd^Iäge maren gemad^t: 6^riftIic^=bemD^

frotifrf)er 5ßercin, ^at^oUfdf)er 35ercin, ^iu§=5.Wein - jeber f)otte öiele§ für fid^. . . . ^U
aber neulid^, öom ^iu§=58erein in ^O^ainj gefenbct, Sennig 5U un§ fam, bo n)urbe e§ un§

fkr, ba§ ^iu§=iöerein ber rc(i)te !Rame wax." (5ßerf)anblungen ber erften 3SerfammIunt^

be§ ^at^olifd^en Sßerein§ 5)eutfdt)Ianb§, ©. 69.) 5)urd() ben Kölner ^iu§=5ßerein fanben

bolb bie ^iu§=33ercine in ganj 9if)einlanb unb 3BeftfaIen eine lüeitc ^JJerbreitung.

') ä^gl. Anlage 44.

^) @o erf(öicn ha^ 33Iatt bi§ jum 28. f^ebruar 1849. ^ac^ furjer Unterbrechung,

öom 16. W&xi 1849 ah, öerlegte c§ S. % ^Boc^cnt unter bem Xitel: „^in^ IX. 3Ser=

ein§organ. ^erou§gegeben unter Seitung be§ Kölner SSerein§öorftanbe§. " S)ie 9Jebaftion

l^atte '^x. (Siferling, einer ber 9ieba!teure ber 9i^einijd^en 3SoIf§t)afle, übernommen. 6ine

^In^eige öom Suni 1849 gibt bie Auflage auf 3000 an.



4 5)rci3c^nte§ Äopitel.

^ö(n unb S^^eu^, rebigiert feit ^f^euja^r 1849 üon ^r. 3Sofen, bem

^fteügtonSle^rer am 3efuiteng^mttafiunt, tüeld^em noc^ in bemfelben Sa^re

^omüüar ^olping a(§ 9leba!teur gur (Seite trat, pm greife t)on

10 @gr. oierteljä^rlic^. ^ann feit 1845, anfangt tüöc^entüc^, üom

1. Dftober 1849 ah monaüidj fec^gmal, ber „9?at^anae(, ^irc&en=

unb ©(^ulgeitung für \)a^ fat^oüfdje ^eutfc^Ianb", rebigiert guerft üon

3. §. (Sd^mittmann, Kaplan in S3rü^(, f|?äter Pfarrer in ©ed^tem,

fpäter, feit 1850, t3on Pfarrer ^rifac in ^öeinborf, mit einer @rati§^

beilage: „Sntettigenjblatt für fat^olifd^e Literatur", ^um greife üon

20 (ggr. üierteljäl^rlid^, anfangt im ^Serlage ber W. ^n3}lont=©c^au^

bergf(^en S3n^^anblung, f|)äter im Verlage üon §aufer & @tem)}el in

^öln, @a^fen^aufen D^^r. 1.

^nd) biefe S3Iätter Ratten neuerbing^, bem orange ber Qdi folgenb,

einigermaßen ben poütifd^en fingen itjxt 5lufmer!fam!eit ^ngetüenbet;

fo j. 33. brachte ber D^at^anael feit 5(uf^ebung ber 3^^!i^^* regelmäßig

eine ^oütifc^e Ü^unbfc^an. @r ^ielt fic^ aber nnr bi§ 1850, tpö^renb

ha^ 9fl^einif(^e ^irc^enblatt, fpäter mit anberen ö^nlid^en ^Blättern üer^

bunben, fic^ länger ^ielt.

^od^ bem tpic^tigften S5ebürfniffe, bem nad^ einem großen poIi=

tifd^en Drgan für hk gebilbeten Greife, fonnten aUe biefe 33Iätter nic^t

genügen. SSenn aud^ ber Sf^^einifc^e 33eobad^ter, ber mit bem @elbe

ber prenßifc^en 9^egierung unterhaltene giftigfte Gegner at(e§ ^at^o=

üf(i)en, mit @nbe äl^är^ 1848 fein ©rf^einen eingefteßt ^atte, fo blieb

boc^ bie ^ölnifc^e g^i^i^^Öf it>e(c^e ficb in faft aEen mo^I^abenben

fat^olifi^en gamilien ^ölng feft eingeniftet ^atte, unb gegen meiere ein

(S5egengetx>i(^t nid)t beftanb. ^a^u famen bie neu entftanbenen re0olu=

tionären 33lätter, meiere im ^oI!e meite ^Verbreitung fanben. ^a mußte

anberg ^at gefi^afft toerben. ^ie S3egeifterung, treli^e bi^^er fi^on in

^ötn fo üiele ^emü^ungen gezeitigt ^atte, eine große fat^olifc^e 3^i^ii"9

5u fc^affen, mußte enbtic^ ^u einem (Srgebnig fommen. ^ar mandie

fingen rid}teten fic^ auf ben herein oom ^I. ^arl 33orromäu§ gur SVer--

breitung guter S3üc^er in ^onn, um üon beffen (Seite tatfräftige gilfe

5u erlangen.

@g bürfte einer ^fli(^t ber gefc^id^tüc^en @ered^tig!eit entfljrecben,

bie nun folgenben ^er^anblungen au^fü^rlic^ bargufteEen, um benjenigen

SO^ännern bie gebü^renbe @^re §u!ommen p (äffen, bur^ bereu mutige^

unb opfenoiI(ige§ 3Sorgef)en tijtn enblid^ feine große fatfjolifd^e Leitung

erhielt.



©rünbung bcr SfJ^einijd^cn 5?oIf§^Qfle. 5

Snner^alb be§ 33orromäu§üerein§ maren fc^on früher ©timmen

laut getüorben, tüelc^e bie Tliitd be§ S^^erein^ andf ^itr (Schaffung

einer fat^olifc^eu )}oIittfcöen ^agegpreffe niifebar machen tüollten. 5(m

19. DÜober 1846 mar bei beffen 35orftanb ber Eintrag geftellt tüorben,

eine befte^enbe ^^itung, etwa bie in ^obieng erfc(}einenbe 9ft^ein= unb

SJ^ofelgeitung, au§ ben SO^itteln be^ S5erein§ p unterftü^en. tiefer

5(ntrag tt?arb abgelehnt. ©leic^tüo^I traten ä^nli(^e SSünjc^e immer

n^ieber ^erüor.

^er S3orromän§üerein gab feit bem 15. 5l^ri( 1846 im ^om=

miffion^üerlage üon 3. ^. 33ac^em in ^öln ein „S)^onat§bIatt" ^)

^eran§, tvtldjt^ üorroiegenb SSerein^nac^ric^ten brachte, ^in nnb mieber

aber audj anbere ^egenftänbe be^anbelte, bie für bie ^at^olüen S3e=

bentung Ratten. 3n biefem tüaren fc^on üon Einfang an me^rfad^

5lrti!el üeröffentlii^t njorben, tüelc^e bie (SJrünbnng ober Unterftü^ung

einer fat^oüfc^en politifc^en ^^^^i^i^Ö anregten. 5(m 1. 3annar 1848

hvadjit e§ einen Slrtüel „Qnx ^age§:preffe", in welchem mieberum \^k

grage aufgeworfen njurbe, ob ber 33orromäu§t>erein, al§ ^ur ^Verbreitung

guter 33ü(^er beftimmt, nic^t auc^ hk po(itifc^en ^^i^fd^riften in 'Otn

^rei§ feiner 2öir!fam!eit ^erein^ie^en follte, um aud^ auf biefem Sßege

im Sinne feinet ftatutgemä^en Qtvtdt^, „bem üerberbüc^en ©influffe,

ben bie fc^Iec^te Literatur auf alle klaffen ber bürgerlicfien öefeUfc^aft

ausübt, entgegen^umirfen".''^) tiefer $(rti!el !am gu bem @i^(uffe, ba^

bie wenigen befte^enben „guten" 3^iti^^9^^ h^ unterftü^en feien. 9^un

!am bie ©ac^e in glufe.

(Sin ^rtüel in ber folgenben Stummer üom 1. gebruar: ,,Ueber

bie 33ßirfungen ber fd}(e^ten ^ageg^reffe unb bie iö^ittel, i^nen ^u

fteuern", ^pann ben begonnenen gaben weiter. @r führte u. a. aii§:

„2Bcr jid^ l^ierüber (über bie Söirfungen ber fc^Ied^ten ^age^jjreffc) nod^

täujd^en !önnte, bem ^aUn bie Sreigniffe ber iüngften jtage fid^erlid^ bie 5iugen

geöffnet, unb geroi^ tuürbe e§ in ber unglücfUd^en, burd) 33rubermorb unb

©otte§raub (im ©onberbunbSfriege) gefd^änbeten ©d^meij nie bajin gefommen

fein, mo^in e§ leiber gefommen ift, menn nid^t burc^ bie ©c^änbUd^feit ber

3:aöe§preffe feit langen ^a^ren ©laube unb SittUd^feit untergraben morbeu

mären. 2Ba§ bort gefc^e^en, fielet un§ beöor; unb öieHeid^t fd^on bie näd^fte

3u!unft lä^t un§ e§ öergeblid^ besagen, ba^ mir ntd^t mirften, al§ nod^ 3eit

jum Sßirfen mar!"

') Seit SuIi 1850 unter bem2:ttel: „^Blätter be§ 5ßeiein§ öom {)I.^Qi-ISorromäu§."

@cit Einfang 1859 btQ(^ten bieje nur mel^r bie SSüd^eröetaeid^nifje be§ 58cretn§.

^j 6ic^c biejen ?lrti!el in Einlage 40.



6 ®rei3et)nte§ ^opitel

SDer ^ixt'itd begeic^net e^ aU bie „bringenb[te Slngelegen^eit be^

S5erein§, nict)t nur bie geeigneten WitUl ^ur Hbpife ^u finben, fonbern

and) bie gefunbenen p oertüirfiic^en". @r verlangte „entmeber hk

(S^rünbiing einer eigenen ^^itung, ober bie Unterftü^ung einer befte^enben,

tüelc^e für i^re fonferüatiüe, ürdiüc^e ©efinnung bie erforberü($e (^a=

rantie leiftet". Qnm ©c^Iuffe ^ie^ e§:

,,^n le^terer ^e^ie^ung (ma§ bie 35efc^affung ber erforberlid^en ©elbmittel

anlangt) fpred^e iä) fd^Ue^Iid) no(^ bie juöerfic^tlicj^e Hoffnung au§, ba§ \\ä)

unter ben 5[RitgUebern be§ SSerein§ folc^e finben werben, weldfie bie bringenbe

DZotroenbigfeit einer SJeftauration ber ^tagesprefje anerfennen unb gern bie il^nen

üerliel^enen ^Jlittel ju folc^ einem wa'^rl^aft gottgefälligen 2öerfe üerraenben merben."

@in anberer 'ävtitd in berfelben Dhimmer: „®a§ SO?onat§bIatt al§

55orIäufer einer fat^oüf($en Rettung" bejahte „unbebingf' biegrage, ob ber

^orroniäusüerein and) bie fat^oIi]d)e treffe fijrbern foUe, lehnte aber bie

Unterftü^ung einer befte^enben 3^itit^^9 ^^^ „^albe SCRa^reger' ah unb

bezeichnete bie „^tünbung einer guten fat^olifc^en 3^^^^^0 ^^ ^ötn" a(§

„o^ne ^meifet ba§> ^efte" ; bod) fanb er, \)a^ le^tere gu jc^mierig fei

unb fd](ug barum üor, ha§> ^onat^blatt be§ 3]erein§ fo §u benü|en,

ha^ biefe», folange hk erfe^nte fat^olifc^e S^i^i^^^ ^^^ ^^^)^ i^^ Seben

getreten fei, ha^ eigentliche 3^^^^'^^c)^'9<^^ \^^ ^^^ SSertretung fat^olifc^er

3ntereffen in ber Bi^einproöin^ nnb SSeftfaten bilbete. ^a§ 90^onat§blatt

^dbt einen fieberen Sefer!rei§ oon 12000 ^erein^mitgliebern, n?ie i^n

ein neue§ Organ fobalb nic^t finben n>erbe ; ber herein ^aht bie Witkl,

bie 33eiträge ^u t)onorieren unb fogar einen 9f^eba!teur ^u befteüen, unb

fönne fo ben Snt}a(t ^u einem mirflict) gebiegenen ma^en.

D^adibem fobann burd) bie *jßarifer gebruar^^fteüotution bie ^inge

andj in ^eutfd^Ianb in 33etüegung geraten maren, bemäd}tigte fid) ber

3]ern?altung^au§fc^u6 be§ Trierer §au|)t^ütf^t)erein§ ber 'Badjt

unb brachte unter bem 24. Mäx^ beim S5orftanbe beg 3^erein§ ben

förmlichen ^orfc^Iag ein, bie „Ö^rünbung einer großen |?olitif(^en

Leitung" in bie ^anb ^u nehmen; bie nottnenbige ^aution^Ieiftung

follte ber herein befc^affen. "äU in ber golge burc^ hk SSer=

orbnung üom 6. 5Ipri( 1848 auc^ bie Sf^otmenbigfeit einer Kaution

fortfiel, änberte er feinen ^[^orfc^Iag ba^in ah, ha^ nhafjanpi nid)t

burc^ DJüttef be§ QSerein^, fonbern burc^ ^Iftiengeid^nungen bie Soften

für ha§> ä^i^^nggunterne^men befc^afft n>erben follten.

^er 5ur Beratung be§ Trierer 5{ntrage§ angefe|ten ^orftanb§==

fifeung 5u 33onn am 11. ^Ipril 1848 ^ tüoI)nte ^r^bifdjof ü. ^eiffet

alg ^roteftor beg ^erein§ bei. @§ inurbe eine benftoürbige ©i^ung.

') 6ief)e bie ^rotofoüe biejer ©i^ung in Anlage 41.



3n btefer ^a^Ireid) befud)teu ©it^ung erhielten tüegen ber 3[Bid)=

tigfeit ber 'Badje and) alle antüefenben 9J2itg(ieber be§ !!8ereinö ©i^

iinb (Stimme, bie, o^ne ÜJiitglieber be§ ^orftanbe^ ober deputierte t>on

§ü(f§üereinen 511 fein, nur au§ ßifer gur (Sac^e gelommen maren.

2^on feiten be^ früheren Kölner ^omiteeg n?ar eine Deputation, befte^enb

Qu§ ben Ferren SDr. SDZardmort, (SJuftao ©c^en! unb ^aubri erfd}ienen.

^unäd^ft ftedte ber ^orfi^enbe be§ 3^"tral=3^ern}a(tung§augfc^uffe§,

$rof. Dierincjer, bie Vorfrage, ob ftc^ ber 35erein überhaupt für bie

©rünbung einer großen politifc^en 3^^t^"9 intereffieren molle; biefe

mürbe o[)ne meitere S3efpred]ung einftimmig bejaht. Der ^orf(^(ag,

eine beftel)enbe 3^^^^^9 h^ unterftü^en, tourbe abgemiefen, tüeil e^ „bie

ÖJrünbung einer 3^i^"^9 ex]Un 9iange§ gelte", neben melc^er \)k

beftel^enben SoMblätter meiter befte^en fönnten. (£^ mürbe befc^toffen,

eine neue Leitung ^u grünben, unb ^mar in ^i3(n. 2Ba§ bie ^efi^affung

ber notmenbigen äJ^ittel anlangt, fo führte ber QentxaW^extüaltnn^^^

au^fc^u^ au§, ha^ hk Beiträge ber SD^itglieber unb Deilne^mer bes

S^erein^ bur(^au§ nii^t i^rem eigentlichen Qtvtd entzogen merben bürften,

ba^ man alfo nur ha^ Unternehmen ben ^erein^ange^örigen pr 5I!tien=

geic^nung empfef)Ien fönnte, unb 'Oa^ innerhalb be§ 35erein§ ^ijc^ftens

freimiüige Seiträge gur 3ßi<4nung üon Serein^aftien gefammelt merben

bürften. Diefen 5(u§fü:^rungen trat bie 3^erfamm(ung in ber §aupt=

fac^e bei ; bod) lehnte fie e§ ab, üou ^erein^ megen freimidige 33eiträge

§u fammeln; folc^e (Sammlungen foüten bem Sifer ber einzelnen über^

laffen merben. Lambert Sa(^em erflärte ein Kapital oon 25000 ^Irn.

für erforberUc^, aber auc^ für ^inreic^enb; §err ßlaoe oon S3ou^aben

fc^Iug 40000 Zlx. oor. Der iöorfi^enbe fonnte bereits ein an i^n

gelangtet (Sd^reiben eines Suc^bruderei^Sn^aberS ©d)meinem in Äöln

mitteilen, meld)er ha§> entfprecbenbe Drudmateriat ^ur iöerfügung ftedte.

Die S3erfammlung befc^Ioß einproüiforifc^eS^omitee ^ur S3etreibung

ber <Bad^t ^u mähten ; ber herein als folc^er follte fid) nur burc^ S5er^

öffentlid^ung beS Programms im 9J?onatSbIatt unb burc^ (Smpfe^Iung

feitenS beS ^ermaltungSauSfi^uffeS beteiligen. Dem Komitee fiel bie

5(ufgabe gu, „'Oa§> Programm ^u entwerfen, W 5l!tien=@efeEfc6aft ^u

begrünben, einen Verleger ^u getoinnen, \\d) nad) geeigneten Ü^ebafteuren

umpfe^en unb momöglid) auc^ fc^on ^orrefponbenten gu ermitteln".

(Sobalb hk 5l!tiengefellfc^aft ^uftanbe gekommen unb als Unternehmen

fomeit gebieten märe, ha% eS inS Seben treten fönnte, foKte feine SBir!^

famfeit erlofc^en.

5(uf hk Sßapifte für baS Komitee fe|te man §unäc^ft biejenigen

äJ^änner, „meiere fc^on in früherer Qdt, beüor bie 3^i^fi^^* aufgehoben
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morben, hk (S^rünbung einer neuen S^^^^ng unter m beraten l}atten",

unb au^erbem noc^ eine gro^e 'än^aU anberer Dramen. ®ie SBaf)I

ergab bie §erren Suftigrat Otto §arbung, Kaufmann %tj. Camper,

Sanbgerid}t§rat $aug^, ^omfa^itular ^r. S3roij, 5lbt>o!at (SJuftaü

©cften!, @enera(üi!ar ^r. 33aubri, SQ^aler gri^ 33aubri, 9fleferenbar

germann ü. ^^ixxil), (Stabtrat granrf, ^r. WaxdxDOxt^), 9J?üt^en§,

^ufti^rat @ffer II, gofbuc^^änbler 33ac^em, grei^err @. t>. @et)r, 9f^entner

Slaüe üon 33ou^aben, Sanbgeric^tgrat Subomig§, ^omfa^^itular ^r.

ÜJ^üni^en, 9fteferenbar (Sbuarb ©d^enf, ^omfa|}ituIar Xrooft, ^pptüa^

tion^gerid^t^rat ©raeff, 5Ibt)ofat^5(nma(t ®r. Songarb, ^. 9}^. $anneg,

^r. meb. S3ern^arb 33raubac^, 5(büo!at ^r. ©der, ©e^eimer Suftijrat

S3erg^au§ unb ^^^t^^i- ^on biefen follten 15 ha^ @efd)äft in 't)k

§anb nehmen; für mii^tigere 5^agen foüten, ha alle üorfte^enb @e=

nannten au§ ^öln lüaren, au§märtige 9Jiitg(ieber guge^ogen luerben,

unb gtüar folgenbe burc^ ^Ülamation ^in^ugemä^Ite Ferren: für ^rier

ßaubgeric^t^rat 5luguft 3flei(^en§|)erger, für ^oblen^ Sufti^rat 5Ibam§,

für ^üffelborf (S5t^mnafia(bire!tor liefet, für 5tac^en 5lbt)o!at=2Inmalt

Sungblut^, für 9^eu^ ©eiftüc^er ©c^mebbind, für ^refetb ^ec^ant

Üieinar^, für D^eutoieb §err ü. ßiano, für Sonn üier öom 3^ntraI^S5erma(^

tung^au^fc^u^ be§ 35orromäug^3Serein§ getoä^Ite 9}iitglieber, nämlid^

hk §erren $rof. S3auerbanb, $rof. Kaufmann, S^lentner ß. 3}^üEer

unb $rof. SSatter. .

3u biefent Komitee toar alfo je^t alle§ gufammengefloffen, tva^

bi^^er ben (^ebanfen einer fat^oüfc^en S^i^ung üerfolgt fjaitt: Lambert

Sadöem unb fein ^reig, W SJ^änner be§ früheren Kölner ^omiteeg

unb bie Gräfte be§ 33orromäu§üerein§. @§ üerbient bemerft §u

merben, ha^ in biefent Komitee nic^t me^r, toie früher in bem älteren

^oblen^er unb Kölner Komitee/) nur Saien a(§ SJiitglieber fa^en, ha"^

üielme^r je^t auc^ bie ^eiftli(^!eit ftattli(^ vertreten toar, tvk \a andj

im 33orromäult)erein (S5eiftlid^e unb Saien einträchtig gufammen toirften.

^a§ Komitee na^m rüftig bie Arbeit auf unb enttoidelte al^balb eine

emfige ^ätigfeit. ^
Lambert 33ac^em ^atte fic^ üon Einfang an an ben 33eftre=

bungen, burd} ben 33orromäu§tierein eine fat^olifc^e politifd^e 3^i^ung

*) Sn ben ^-protofoUen über biefe Si^ung tft bcr ^amt „^JiarquQtbt" gcjd^rtebcn

;

bie rici^tige ©d^reibweije ergibt \i(i) ou§ ben Unterfd^riften 5U bem gebrudten Programm
bcr 9i^einijc^en ^SoÜSfioHe öom 13. '^al Unter bem Programm bc§ 2öa:^Ifomitce§ ber

ÄQtfioIifen com 15. ^pril tft ber ^^iarne gejc^rieben: „®r. ^orfwort, 3)omftrQBc 9lr. 1."

'') Ueber bo§ ältere ^oblen^er Komitee
f.

ben erften SSonb bicfe§ äöerfeS ©. 256,

261 ff., 265; über bog ältere Kölner -Komitee ebenbo 8. 312
ff.



ing Seben p rufen, eifrig beteiligt, ^enn er felbft eine folc^e nic^t

erreid}en fonnte, fo moüte er n?enigften§ im SSerein mit anberen tun,

ma§ in feinen Gräften ftanb, um bem lang erftrebten 3t<^l^ enbüc^ nä^er

gu fommen. 5(m 29. 9}?är^ fc^rieb er an feinen ©o^n 3ofe|)b, ber \)a^

maU nod) in ^^ari^ tuar.

„^ie ©efd^id^te mit ber Leitung ift tuieber in ein anbere§ Stabium ge=

treten; auf ben Antrag ber Merer ^at ber ^SemaltungSauSfd^u^ be§ SSerein§

üom t)l. ^arl 53DrrDmäu§ ben 33orftanb auf ben 11. ^pril b. ^. naci^ 33onn

berufen, um ju entfd^eiben, ob unb mie ber SSerein eine S^itung geben foKe.

6o mirb unfere alte ^bee üietteid^t bod^ no(^ realifiert. ®er ^^einifd()e ^eobaci^ter

i)M mit bem 1. ^prit auf."

Sofep^ 33a(f)em befprac^ ben $(an eingef)enb mit bem (trafen öon

3Ronta(embert unb ^olte beffen 5(nftc^ten ein. ^er (3xa\ tntereffierte fic^

lebhaft für bie @acf)e unb erftärte ficf) bereit, be^ülflid^ gu fein, SJ^it^

arbeiter für hk pfünftige 3^i^ii^9 au^finbig ^u machen.

^abei t)ielt Lambert 33ac^em unau^gefe^t im 5luge, für fein (55e=

fc^äft ben ^ruc! ber neuen 3^i^i^"9 3" erhalten unb für feinen @o^n
Sofe|}^ eine (Stellung bei i^r au§^un)ir!en. 5lm liebften ^ötte er ge^

fe^en, menn biefer (SJerant ber beabfic^tigten ^Iftiengefellfc^aft geworben

tüäre. ^oc^ fanb er babei ftarfen SBettbemerb anberer, namentlich üon

feiten be§ 33ud)^änb(er§ ©tienen, ber üon früher ^er einfluferei(^e

greunbe auf feiner @eite ^atU. 3n feinem Briefe üom 14. Tlai fc^rieb

hierüber Lambert ^ac^em an feinen @o^n Sofep^ in ^ari§:

„SBenn ^u im QSefi^e ber Programme bift, fo entmidfele mir barüber fo

balb al§ möglici^ ®eine 5lnfidj)ten, mie ^u glaubeft, ha^ ®eine Gräfte bei ber

3eitung ju oermenben fein möd^ten, unb mie ®u gebenfft, bem neuen ©efd^äfte

nüjlid) 5u merben. 2Bte ©tienen babei mirffam fein bürfte, meig id^ nod^ nid^t

;

bod^ fd^eint e§ mir, al§ menn bie ^Jlitgliebe^ ber frül^eren ©efeEfd^aft, 8d^en!,

S3oubri, oon gürtt), ©laoe, oon @e^r u. a. m., i^n no(^ fe^r protegierten."

5(m 31. SJ^ai antmortete Sofe^^ S3a^em:

„^d) marte mit ©el^nfud^t auf ba§ gJrogramm ber fat^olifd^en 3eitung, um
barau§ 35eranlaffung ju nehmen, 5}?ontaIembert, 3D?aret unb ^Seuiüol ^u befud^en

. . . ^u fragft, mie id^ glaube bei ber Leitung Sefd^äftigung finben ^u fönnen.

^ä) htnU, fomol^I bei ber 5Jbminiftration mie bei ber 9fiebaftion, 5. ^. al§ Ueber=

fejer, unb aud^ al§ 33earbeiter oon politifd^en ©egenftänben, infofern al§ e§

gerabe feine Seitartifel finb. 8eit furjem ^abi iä) ©elegenl^eit gefunben, meine

Gräfte in biefer 33rand^e gu oerjud^en, unb ic^ meine, nic^t ganj ol^ne ©lücf

unb D^ujen. Sn ber ^arifer ^benbaeitung/) moüon SDu ein ggemplar erhalten

^aft, bearbeitete ic^ ben ^arifer 5lrti!e(, bie t)iefige 9?ationaIt)erfammIung, bie

') SBgl. über Mcje ben crfien 33onb biejeS SQBetfcS ©. 141 ff.
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öermifd^ten ^^ad^rid^ten ; einftiüeUen anä) Italien unb ©Partien, t^eil§ in Ue6er=

fejung, inciftcn§ freie Bearbeitung unb Original . . . ^c^ fomme noc^ auf bie

fat^olijd^e 3citung jurütf, um ®ic^ ju erfuc^en, babei gan^ ju ^anbeln, al§ ob

bie l)iefige ^Ibenbjettung nid)t märe, ha iä) nur uon 3Bod^e ju 3ßoc^e mic^ üer=

binblid^ mad^e."
<G-€3

^a§ Komitee ^atte guerft bie 5(u§arbeitung eine§ ^ßrogramm^

in bie §anb genommen. 5lm 14. S[Rai fd^rteb i)ierüber Sambert S3a(^em

an feinen ©o^n 3ojep^ in ^ari^:

„i^n ber öortiorigen (5i|ung l^atten bie l^iefigen TOtglieber bem 3citung§=

Komitee ein Programm, §err ^rofefjor Kaufmann öon 33onn ein gmeite^ üor=

gelegt. 53cibe U)urben nid^t ganj genei^migt, unb erfud^te man nun ben §errn

^rofeffor Sßalter, einen neuen ©ntmurf in ber näd^ften Sijung üorjulegen.

©nblid^ iDurbe ber ^ftienplan bebattiert, aber aud^ nid^t genügenb geÜärt. Heftern,

IDO aucf) bie 33onner toieber anrocfenb maren, tt)urben ha^ ^rogromm unb ber

^tftienplan unter bem SSorbel^alt feftgefteÜt, ha% bie Kölner bie lejte geile in

einer auf 93Zitttt)od^, ben 17. b. W. anberaumten 3Serfammlung anlegen unb

bann beibe§ gleid^ fe|en unb einen ^Ibflatfd^ jebem ber auSmärtigen TOtglieber jur

Unterfd^rift ^ngel^en kffen foÖten, .meit bie untergeic^neten Dramen mit abgebrudft

tt)erben foEen. ©obalb mir S^ieinabbrüdfe l^aben, erl^ältft %yx gleic^ einige für

^id^, 53bntalembert, Sacorbaire unb 5Raret. ©oßteft ^u mit 3SorteiI für bie

'^a^t norf) meldte Programme tiermenben fönnen, fo begel^re fie."

9^ac^ bem ^efcftluffe be§ ^omitee§ in ber @i|ung üom 13. Wox
^oXiz man für '^vt gu grünbenbe S^^^^^Ö ^^^ %\it\ „9f^f)einifc^e ^oI!§=

^alle" getüä^It. ^a§ Programm ^), mie e§ in biefer ©t^ung im

mefentlic^en genehmigt tünrbe, ge^t, gang in bem Reifte ber '^zxi, Don

ber allgemeinen „Sbee ber grei^eit" aug, bie „in jeber 33egie^nng gn

realifieren unb in ber bnrc^ i^ren geiftigen §au(^ gn üerjüngenben

SJJenfc^^eit einl)eimif(^ gn madben'' fei. (S§ ermähnt bann perft ,,bie

jovialen fragen", n^elc^e „bei ben ^äm|?fen ber Ö5egenn?art fid} gu=

näc^ft in ben S5orbergrnnb brängen", nnb tüiü „jenen bringenbften

Sntereffen ber Humanität feine innigfte Xeilna^me ^utüenben". ©obann

ge^t e§ gu ben |}oIitifc^en SSer^ältniffen über:

„@iner rafd^eren Umgeftaltung al§ bie fo^ialen finb unfere politifd^en 5Ser=

^ältniffe föjig unb bebürftig. ^nbem unfere 3eitung bei ber jeitgemögen Um=
bilbung unb ferneren ©ntmidflung biefer 3SerpUniffe nad() Gräften mitjumirfen

fud^en mirb, fott fie öor aßem ben ©runbfaj im 5Iuge behalten: »greif) ei

t

in allem unb für oUe.« 8ie foÜ fämpfen für eine SSerfaffung, meldte

auf ed^t Dolf^tümlid^en ©runblagcn beru^enb, allen @taat§bügern gleid^e bür=

gerlic^e unb politifc^e ^Berechtigung fid^ert, bie freie unb felbflänbige ©ntmidflung

S)en flanjen äöortlaut fie^e in anlöge ^r. 43.
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be§ Snbiöibuumy am ttjenigften befi^ränft unb gegen iebc ungeprige 5öeüor=

munbung burc^ bie ©taatSgemalt bie tneifte (Garantie bietet."

'am au^tü^rlicf)ften ift ber 5Ib)(^tütt über bie Religion:

„^ic 9JeUgion, iene gcf)eimni§t)DlIe 5[Rod)t, tpelc^e bcn ^Dlenfd)en, in loelt^en

fie einfe^rt, mit ber Siebe unb uneigennü^igften ^tufopferung für alleö @ble,

tt)a^r^aft Srl^abene unb bem gemeinen SSo^Ie görberlic^e erfüllt, bilbet baburd)

in biefer Seit, mo bie |)oIitifd)en fünfte unb gormen olinmöc^tig in nic^tä ^n=

fallen finb, biejenigc ^raft, um metdie fic^ bie Üiegeneration ber gefeÖfd^aftUdien

Drbnung bre^en mirb. 5Uid) bem religiöfen Elemente mug ba!)cr bie poUtijdie

^ageöpreffe i^re ^lufmerffamfeit jumenbcn, unb c§ erjc^eint al§ eine i'^rer tDic^=

tigften ^flid^ten, ha^ fie jebe ©rfc^einung auf religiöfem unb fird)Iid)em ©ebiete

in il^ren ^ejietiungen ju unferen fo^ialen unb politifö^en 33er!^ältniffen ri(^tig auf=

jufäffen unb ju mürbigen fud)e. Sn§befonbere ^at biefelbe ^infid)tli^ ber fa=

tfjolifd^en ^irc^e manc^e§ 5Ser|äumtc nac^jutjoten, 33orurteiIe ju berid^tigen

unb Ungered^tigfeiten gut ju machen, ^ie ^raft, meiere ber D^eligion innen)of)ut,

forbert aber Dor aEem 33efreiung üon jenen feinen unb utelfad; t)erfd)Iungenen

33anben ber ^edormunbung unb 5](b!)ängigfeil, morin ein engfierjigeS, mi^=

trauifd§e§ 3^egierung§fi)ftem, falfd^e 9iegierung§Iuft unb fonfeffionelle Abneigung

namentUti^ hu !fat!)oIifc^e ^ix&jt öerfe^t l)aben. 2)a§ ©efü^I ber ür^Uc^en

5rei{)eit ift raä^renb ber legten ^tuanäig Satire, troj ber 33emü()uugen einer

tur^fid^tigen @taat§funft bü§felbe ju ignorieren ober mit Xäuid)ungen ab^ufinbcn,

burd^ bie kämpfe in (Snglanb, Belgien, granfreid) unb am Ül^ein ju einer

Tlai^i !)erangereijt, meld)e nunmehr in ber allgemein aufgefteEten gorberung ber

Unabhängigkeit ber ^ir^e öom ©taate mit bem üoEen Semu^tfein

it)xtx Störte unb 53ered)tigung auftritt. ^§ fann fid) nur nod) barum ()anbeln,

biefen (SJrunbfaJ nad^ aüm feinen ^onfequen^en of)ne 3fJücf^alt unb o^ne S5or=

liebe ober 5ibneigung für ober miber irgenbein religi5fe§ ^efenntnig aufjufaffen

unb bur(^5ufü^ren. Mnx auf bem 58oben ber greitieit ift aud^ bie enblic^e

Söteberoereinigung ber getrennten 33e!enntniffe ju f)offen — ein

3ier, meld^em, fo entfernt e§ nod) fd)einen mag, bie geifligen ©ntmidlungen unb

felbft bie ©cgenfäje ber S^ii boc^ oorjuarbeiten fc^einen, unb ^u melc^em ber=

ienige, ber fic^ nad) ber grünblid)en §eiiung unfrer politifc^eu S^rriffenl^eit um=

fieljt, fid^ fd)on an^ biefem ©runbe ^ingejogen füblen mirb."

3n biefem 5(bfd}nitt ift nur bie ,,llnab^ängig!eit ber ^ird}e üom

(Btaat" verlangt, mä^renb in bem feit 1. 3uü bereite erfd)eiuenben

SJlainger Sournal anfangt bie g^ormutteruug lautete: „Trennung üon

^irc^e unb ©taat",^) ^lefe gorberung aber roirb gan^ allgemein, auc^

^) Ueber ha^ 5?erl)ältni§ beiber gonuulierungen luirb ein 9Jiei)rere5 ju fagen fein

in ber ©efc^tc^te be§ ^iM'm^tx Journal». SSgl. loeiter unten! — 2)ie ^Formulierung „Un=

cib^öngigfeit ber ßirc^e bom Biaai" bedt \iö) mit ber Formulierung be§ ©räbijc^ofea

ü. (Seiffei in beffen furj na(^{)er erget)eu5em ^Briefe an ^öijd^oi 9J^iiUer oon SJlünfter üom

21. gjlai. SSgl. biejen bei ^fülf, „Garbinal D. ©eiffel", 33anb I, Seite 524. ^ud^ bie
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für alle anbeten religiöfen 33e!enntntffe, aufgeftellt. 9J^an begriff, ha^

man für fic^ rndjt^ verlangen tonnte, tva^ man nidjt and) aden anberen

^nbilligte.

lieber bie ^eftrebnngen ber „9^ationalität" fagt bai§ Programm,

ba^ bei i^nen ,M^ richtige Wa^ h^ühadjitt, nnb hk <Bt)mpat^k, melcbe

jebe§ eble ger^ fo mächtig ^n ben im ^ampf ber Sßiebergebnrt be=

griffenen SfJationatitäten ^in^ie^t, mit ^efonnen^eit be§ Urteile §anb

in §anb ge^en" muffe.

SDer ©^In^ be^ politif^en Ztik§> lantet:

„W\x tuünfd^en un§ ®lütf ^u bem Kampfe, morin tDir faft alle europäifd^en

D^Qtionen begriffen fel)en, ju biefem Kampfe für grei^eit unb nationale ©elb=

ftönbigfeit. 2Bir l)offen, 'tia^ an§ biefem Kampfe t)a^ beutfc^e35olfal§

einfreie§unbeinige§ '^erüorgel^en roerbe. 2Bir hoffen eine internotionale

55erbrüberung ä^ifd^en allenfreien^Jationen, morin mir bie fid^erfte

Garantie für bie greil^eit unb nationale (Selbftänbigfeit aller erblidfen."

^iefeg Programm, batiert „ti}ln, ben 13. SQJai 1848", tvax untere

^eic^net öon bem gefamten |}rot)iforifd}en Komitee: an^ 5Iad)en, ^ob-

len^, 9^en^, D^eumieb, ^rier je ein 35ertreter, nnb ^mar bie früher fc^on

benannten, ang ^onn bie üier 35ertreter be§ 3Sorftanbe§ be§ 33Drromäng^

üereing, an§ ^öln bie gerren, tneldje „ha^ ©efc^äft" in bie §anb nehmen

follten, alfo bie ^erntrnppe für bie pra!ti](5e 5lrbeit, boc^ nur 14 ftatt

ber beftimmten 15. @§ finb bie §erren: gofbnc^^önbler ^ac^em,

öJeneralüifar S3aubri, SQialer 33anbri, ^om!a|}itular ^r. ^roij, Df^entner

(Slaüe t)on 33ou^aben, Qufti^rat (Sffer II, ßanbgeric^t^referenbar §ermann

ü. 5ürt^, 9fientner grei^err @. öon (55ei}r, Sufti^rat Otto §arbung, Sanb*

geric^tgrat §ang^, Kaufmann %f). Camper, ßanbgeric^tSrat Subotnig^,

^r. SJ^arcfmort nnb 5lbüo!at @c^en!.') 5llfo auc^ ^ier ©eiftlic^e nnb

ßaien §anb in §anb. ©o blieb e§ aud^ in ber golge.

^nmenbung biejeS (Srunbja^e§ auf aße religiöjen ^etenntniffe finbet \\ä) bort. Ob borauS

^u ic^IieBen ift, bofe bei Formulierung bieje§ ^bjd^nitteS 6räbij(^of ö. ©eiffel ju $Rote

gejogen föorben i[t? ^cf) möd^te bie §rage bejafien, obtrof)! in ber ganzen ®rünbung§=

gejd^id^te ber Üi^einijd^en SSoIf§{)atte nirgenbiüo ein Eingreifen be§ ©rabifc^ofeg im einjelnen

fieröortritt. S)ic SSerbinbung mit it)m wirb buret) ben ebenjo politijd^ llor blidenben mt
geic^Qtt§gen)Qnbten ©eneralöifar 33aubri öermittelt morben fein, meld^cr ja jum ®rün=

bung§!omitee gef)örte. S)o| ber er3bijd)of in biefem fünfte nic^t umgangen merben

fonnte, (ag ]a auf ber ^anb.

') 3um SßerftönbniS unb 5ur näljeren ©rüärung biefeS Programms ift bQ§ furj

oorljcrgegangene „Programm bc§ 2Ba^(fomitee§ ber ^aii)oültn" öom 15.

Slpril 1848 äu üergleid^en, bei bem aum Xeil biefelbcn ^Jlönner beteiligt finb. Sie^e ben

äßortlaut in Einlage 42.
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lieber biefeg ^rocjrainm fd}rieb Lambert ^ai^em am 4. Sunt an

feinen @o^n Sofe^^ in $an§:

„Unfere ^SoItS^aHe foE, tt)ie SDir ha^ Programm jetgt, unter 5Ju§fc^Iie6ung

aÜer bö§tt)tÜigen ^olemif imb jeber auffaÖenben fonfeffionellen garbc aEerbing§

ba§ rcligiöfe, bcfonber§ ba§ fatl}oIifd)e gelb betreten, bebauen unb behaupten,

unb i[t e§ bafier n)ol)l nötig, ha^ tt)enig[ten§ bie Stebaftion fat^oUfd^ fei.''

^ie SSerbreitunq biefe§ ^rogramm^ tpurbe fofort eifrig .betrieben.

HJ^an trng fogar fein ^ebenfen, eg a(§ ^In^eige in bie ^ö(nif(^e ß^^tung

(9?r. 154 üom 2. Suni, Q3eifage) ein^urüden.

'Man mirb fic^ and) bente noc^ biefe§ erften förmli^en 3<^itnngg|)ro=

gramm^ bentfc^er^at^olüeu nneingefc^rönft frenen bürfen. (Sie^tman üon

ber unüermeiblic^en 3<^itfärbung ah, fo ent()ä(t e§ (S5runbfö|e üon emiger

SBal^r^eit, hti beren gormnUernng bie ^efonnen^eit, Üln^e nnb SSürbe

ber @;>rac^e ebenfo angenehm auffällt, mie ber fittlid)e förnft be§ 3n=

l^ate. @§ ift, obtno^l e§ a(§ Programm ber „^at^olifen" auftritt, ein

flareg ^olitifc^e^ Programm, nic^t ein einfeitig fonfeffionellen.

^id^t§> ift in i^m enthalten, tva§> 5lnber§benfenbe, in^befonbere^roteftanten,

in reügiöfer §infid)t fränfen ober abftofeen fonnte. ^em religiöfen

Elemente tüirb fein ^la^ im ©taat^Ieben fraftüoll getüa^rt; e^ ift „hk=

jenige ^raft, um n^el^e fid) \)k Dflegeneration ber gefellfi^aftlii^en Drb=

nnng bre^en mirb". 3Senn ber 9flec^t§fte(lung ber fat^oüfi^en ^ird)e

„in^befonbere" gebadet tnirb, fo l)at ha^ feinen guten @runb in ber

^öc^ft gebrüdten Sage, melc^er biefe in $reu^en bi^^er unterworfen

tüar. 5((§ politifc^eg ^aupt^iel erf(^eint bie ©rringung ber politifc^en

greibeit burc^ ©rfämpfung einer :|)reu|ifd)en S!5erfaffung unb ^nerfennung

ber |}oIitif(^en @ingelred]te. ^ie Jrage ber ^}oIitif(^en S^^eugeftaltung

^eutfc^lanbö mirb erft am ©(^lu^ gang fur^ berührt, man möcbte faft

fagen mit einer getüiffen febenen ^u^üd^altung. ^er Streit um fie — ^ier

(55roPeutfcbIanb, bi^^ ^leinbentfc^lanb, bier norbbeutfc^er ©onberbunb

— mar noc^ nic^t aufgerollt, unb fd^lummerte noi^ eine t'ur^e Sßeile

in ber Qdttn ©c^o^e. Q^^m^ ift gutreffenb, menn ber ^at^olif t»om

27. Max biefeS Programm in bie SBorte ^ufammenfa^t : „^ie neue

fat^olifc^e S^^tung foll ben 9^amen 9flt)einif(^e SSoIfS^alle erhalten unb

entfcb^^^^ner Liberalität ^ulbigen." 5lber neben biefer „entfc^iebenen

Liberalität" ^eigt ha§> Programm and) fo beftimmte ^üge fonferoatiüer

Seben§auffaffung für (Staat unb ^iri^e, ha'\i eine gefunbe, gangbare

3}iittellinie gefunben erfcbeint, auf meld^er ha§> gan^e fat^oüfc^e S5olf

fic^ politifcb gufammenfinben fonnte.

greilii^, auf bie (Sin^elfragen be§ politifd^en Lebend, n?eld}e hk

^ufunft bringen follte, gab e§ nod) feine 5lnttt)ort, üielfac^ nid)t einmal
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einen 5(nl)a(t§pun!t ^ur 5(ntmort, unb fo fonnte e§ nidcji ausbleiben,

ba% gerabe biefe gu @cl}tüierig!eiten führten, bi§ au§ ber gegenfeitigen

9^etbung ber üerfd^iebenen 5(nfid)ten burd} bie ^raj:i§ eine brauchbare

9fiic^tfdinur fid) entmidelte. ®0(^ tper tuoüte bem Programm unb beffen

33erfa]fern barauS einen ^ormurf madjen? ®§ leiftete, mo§ einfttüeilen

geleiftet merben fonnte: bie §erau§arbeitung ber oberften Ö5runbfä|e

für bie !ird)en^ tüie bie ftaate)}oIitifc^e Haltung ber l^^at^olüen unb ber=

jenigen allgemeinen 9flid)tlinien, n}e(d}e bie Qdt r>er{angte.

^er „(55runbfa^'' be§ Programms, „grei!)eit in altem unb

für atle'', melc^er aud) fc^on in bem erJpö^nten Programm beS 2Ba^I=

!omitee§ ber ^atf)oIi!en öom 15. 5(pril fic^ finbet, follte guerft ai§>

„Sßal)lf|?rud)" an ben ^o|?f be§ 33IatteS gefieUt toerben. ^od^ fa^

man fpäter baüon ah. @r ift entnommen au§ bem ^(ufruf beS trafen

üon 3)^Dnta(embert ,,Aux electeurs de divers departements" üom

3. 5I^riI 1848, meieren Sofe^^ ^a^em an feinen S5ater na^ ^öln

gefanbt fjatU.^) 3n biefem ^k^ e§: „Dans Tordre purement politique

je n'ai eu qu'un seul drapeau: la liberte en tont et pour tous."

®er Pfarrer üon öo)?ften, SSil^elm ©manuel grei^err ü. ^etteler, ^atte

al§ 5lbgeorbneter ^ur granffurter ^JJationaberfammtung faft gleidi^eitig

ober !ur^ nad^^er, üielleid)t auc^ fc^on in 5(nle^nung an SD^ontalembert,

ben Öebanfen Vertreten: „SQ^oglidifte Qrei^eit für alle, aber aud^ für

bie !attioIif(^e ^irc^e."''^) 5(ud& fonft ergeben fic^ in bem Programm
nod^ '33e^tef)ungen ^u bem Hufruf be§ (Strafen toon SJ^ontalembert.

Sn biefem fanb fic^ 'Da^ ^efenntniS: ,,J'ai reclame de toutes mes

forces la liberte religieuse, mais pour tout le monde, celle des

protestants comme celle des catholiques, sans aucun privilege, sans

aucune faveur au profit de ma foi et au detriment de la foi

d'autrui''. (Sbenfo f)atte greiljerr o. ^etteler ben @a^ Vertreten: „^ie=

felbe grei^eit für alle ^onfeffionen",^) eine SJ^ajime, meldte auc^ gur

9flic^tf(^nur ber f^jäteren galtung ber 9l^einifc^en 35ol!g^alle fotüie ber

fpäteren ^at^olifd^en ^raftion in S3erlin mürbe. ®a§ Programm ber

^^olfS^aEe üerlangt „Unab^ängigfeit ber Mrd}e öom <Btaat" unb ®urd)=

fül]rung beg @runbfa^e§ „o^ne a^lüd^alt unb o^ne Vorliebe ober 5lb^

neigung für ober miber irgenb ein religii3fe§ ^e!enntni§". (S5e^en fonai^,

ma§ bie religiijfen Sbeen anlangt, gemiffe gäben gu ber ©ntmidlung be§

^atl)oli^i§mu§ in ^ranfreid) hinüber, fo bürften im übrigen bie |?oli=

tifc^en gorberungen bobenftänbigen Urf|}rung§ fein, ©ie ergaben fid)

') $891. über biejen ben erften 33anb bieje§ 2ßerfe§ ©. 147 f.

2) ^fülf, „^etteler," «anb I, ©. 155.

') gbenbQ, I, <B. 155.



üou felbft an§> ben bi^^er übmalteiiben ^er(}ältniffen, lüenu fie and)

än^alid) ben au§ ät)nü(f)en ^er^ältutffen entftanbenen :poIitif(^en

g'orbenmgen be§ fran^öfifc^en unb belgifc^en ßiberaü^mu^ entfprad^en.

^ie Betonung ber jovialen fragen ge^t in erfter ßinie ^urüc!

auf bie früher ertüä^nten Vorarbeiten an§ bcm Greife Lambert Vac^em§.

8d^ou im ^aljre 1837 ^atte $rofe[for 58u^ öon gretburg in ber babifd)en

3tt)eiten Kammer bie feciale S^^age be!)anbelt, tt)al^r(d^einlid^ jum erften ^alt

in einem beutfd)en Parlament, ^m Sö^re 1847 mar ^eter 9fiet(^en§ =

perger§ in^)altreid^e§ unb meitbU(!enbe§ 2Bcrf „^ie ^Jlgrar frage au§ bem

®efi(i^t§punfte ber ^lationalöfonomie, ber ^olitif unb be§ 3^e(^tc§" ^) erfd^ienen,

nnh f)atk üom d)riftlid)en mie bom nationaIöfonomifd)en ©tanb^unft au§ bie

fo^ialen ^flid^ten bc§ Biaak^ gegenüber ber gabrifbeüölferung betont. ^a(^=

bem ber 5Serfofjer auf bie ^lufgabe be§ „pofitiuen 6briftentum§, b. ^. in ber

Söirfung ber ^ird)e", bei 33efcittgung ber fojialen ^ifeftänbe, unter benen bie Sabril

arbeiterfd^aft litt, biugemiejen i)aik, verlangte er „bie tätige 5)litplfe ber ©taat§=

gemalt", ©egenüber ber übertrieben langen ^rbcitSjeit in ben Sabrifen t)er=

langte er „gefe|Ud^e 33efd^ränfung ber 5lrbeit§5eit, um ben Arbeiter mieber au§

bem Suftanb eine§ »belebten ^nftrument§« jum ©elbftbemufetfein unb jum ®e=

fü^le feiner 5)?enfd^enmürbe gu erl^eben". gür normale 5Ser^äItnif{e moHte er

bie ^IrbeitSjeit auf 12 Stunben täglich feftgefejt miffen. 9]amentUd) üerlangte

er „unter allen Umftänben ^Ibfürjung ber ^Irbeit^^eit biufid^ttid) ber ^inber".

@in SobnauSfaÜ bürfte baburd) aber nid^t entftel^en. Sßenn ba§ ^robuft ba=

burd^ teurer unb bie ^onfurrenjföl^igfeit ber ^nbuftrie gefd^äbigt merbe, fo foÜe

ber Snbuftrie bagegen ba§ ©d)u|50Üft)ftem §ülfe bringen, me(d^e§ er in fd^arfem

©egenfaj jur b^J^i^W^uben 5rei]^anbeI§t!^eorte ganj allgemein „jur ^rf)altung

unb Segrünbung ber inlänbifd^en ^nbuftrie" für nötig erftärte.

^iefe§ SBerf fjatk bei ben ^at^olifen ernftefte 33eac^tung gefunben unb

einer fogtalen ^uffaffung bie ^erjen gemonnen. 3n biefer SSejiebung maren bie

beutfd^en ^at^olifen ben franjöjifd^en jejt t)orau§. ^er oben ermähnte Aufruf be§

©rafen o. Ü}^ontaIfmbert ermäl^nte nur ber 53eftrebungen, meIdE)e 8^u| ber

^inber in ben ^^abrifen unb „freie" 33eobad^tung ber 8onntag§rube »erlangten.

Unter bem legten ^)lu§brucf oerftanb er bie gorberung, ha^ bie 5lrbeitgeber

freimiHig, aljo o^ne (Staat^jmang, i^ren 5lrbeitern ben ©onntag freigeben foÜten.

^od^ ift ber ©ebanfe nid^t ganj flar. ^er 5lu§brudf lautete: „la libre Obser-

vation du repos du dimanche". ®a§ neue Statut be§ Kölner ^iu§t)erein§

fagte ganj allgemein: ,/I)er ^toed be§ 55erein§ ift: bie fojialen unb po\\=

tifd^en gragen bom fat^olifd^en Stanbpunfte au§ ju bebanbeln." ^a§ Programm
be§ 2Ba]^lfomitec§ ber Kölner ^at^oUfen üom 15. ^priP) l)atte verlangt.

Srjd^icnen Xxkx 1847, ^rucf unb ^^erlog ber gr. ßinljfd^en 33ud^{)Qnblung,

663 Seiten. ~ ^ie toid^tigften ^uSloffungen jur jovialen groge im engeren ©inne fie^e

©. 219 f., 245 ff.

2) SSgl. oben ©. 12 unb Einlage 42.
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„ba| bie SSerfafjung be§ (55ett)crbc= unb gabnftüefen^ bem 53ebürfniffe ber 3ßit

angepaßt tüerbe", alfo im ^rinji^ eine ^rbeiterfd^u^gefe^gebung naä) ber

fpäteren 5Ju§brutf§tt)eife, ferner „^agregeln, um 5Irbeit§unfä]^igc bor 5[RangcI ju

bemal^ren unb, foöicl möglich, ^rmerblofen lo^nenbe 33ef(i^äftigung ju tier=

fd)atfen\

SSenn je^t im Programm ber S5oI!§]^aIIe bie ^u§brud§it)eife etnja§ jurürf^

ftaltenber lautete, fo ift hoä) fein S^eifel, ba^ fie baSfelbe bebeuten n)oEte

mie in bem erwähnten SBa^^Iprogramm.

Sine ä^nlid)e Sntmidlung be§ foäialen ®ebanfen§ finben mir gleid^jeitig

in 5}?ainä. ®er erfte programmatifd^e ^rtüel be§ ^at^olif, meld^er bie

©rünbung ber $iu§Dereine einläutete, in ber 9^ummer üom 4. Wdx^ 1848,

f)atte verlangt : „4. Sin entf(^iebene§ Sinfd^reiten jur §ebung ber jovialen

Seiben be§ 5SoIfe§ unb gleid^e 53ered^tigung aller, auf biefe§ 3iel ^inäuroirfen."

^ie ©ajungen be§ ^at^jolifd^en S3erein§ ®eutfc^Ianb§, mie fie auf ber ^ain^er

erften ©eneralderfammlung im Dftober 1848 bef(f)loffen mürben, fteßte bem

35erein in § 7 bie ^lufgabe: „c) für geiftige unb fittlicä^e ^ebung be§ 3Solfe§

gu mirfen; d) jur §ebung ber l^errfd^enben fojialen ^i^oerpltnifje unb Uebel=

ftänbe nad^ Gräften beizutragen/' SSeit eingel^enber nod^ !)atten fi(^ über bie

foäialen gorberungen auSgefprod^en ber Aufruf jur ©rünbung be§ ^J^ainjer

Journals Dom 30. Tläx^ 1848 unb bie ^robenummer biefer S^itung üom

6. ^uni 1848/) S§ ift nic^t ju Derfennen, ba^ biefe ^[Rainjer ^eu^erungen

eine üiel lebl^aftere garbe geigen mie bie füf)Icren, öerftanbesmö^ig program=

matifd^en Kölner Formulierungen, ^ber ©eift unb D^iic^tung maren biefelben.

2öa§ über hk poiiii\d)t, namentlich) Vit beutfc^e grage gefagt

tünrbe, mar eine üorfic^tige, aber bnrc^au^ glüdüc^e go^^^i^^i^^^^Ö ^^^'

2Bünf(f)e, meiere in ben ^er^en aüer ^at^olüen jener ßeit fic^ regten.

(Bk beerte fid) mit ben SBünfc^en ber liberalen 9ii(f)tnng, fotneit biefe

Ueber bie je jpäter in ber ©ejd^id^te be§ ^Dloinjer Journals. — ^ie berül^mten

je(i)§ ^rebigten be§ bamaligen ^farrerS öon §o|)ften, be§ f^reif)errn SQßiI{)eIm (ämanuel

oon bettelet, tüeld^er oI§ ^Ritglieb ber ^JiationQlöerjammlung in t^ronffurt teilte, über

bie „großen fo^ialen Q^rogen ber ©egeniüort" würben er[t öom 19. ^^oöember bi§ 20. 5)e=

iiember 1848 im S)Dme ju QJiain^ ge'^alten. St)re 5ßebeutung liegt nid^t nur borin, bo^

Äetteler narf)brücfltd^ auf bie et^ijd^e unb reUgiöje ©eite ber jovialen ^roge f)tntt)ie§, fonbern

foft ebenjo fel^r borin, ba^ er gegenüber bem politijc^en Streben nac^ einer neuen ©tQat§=

form Quf§ jd^ärffte betonte, ha^ bteje gorm nic^t olleS f«, fonbern ba^ fie Qurf) einen Sn=

f)alt finben muffe, bo^ auc^ praftifc^^fo^iole 'iKufgaben ber Ööfung tiarrten: „9Jkg man
auä) auf bie ipoUtifd^en trogen, auf bie ©eftaltung be§ ©taat§Ieben§, ein noä) fo gro^e§

©ett)i(^t legen, fo liegt bennod^ nid^t in il^nen bie eigentlid^e ©d^n)ierigfeit unferer Soge.

^Jtit ber beften 8taat§form 'i)ahtn mir noä) feine Arbeit, noc^ fein ^leib, norf) fein SBrot,

noc^ fein Dbbod^ für unfere Firmen, ^m Gegenteil, je me^r bie politifd^en fragen i^rer

Söfung entgcgengefien, befto offenbarer totrb e§ werben, wag fo üiele nod^ nid^t crfennen.

wollen, ha^ bie§ nur ber fleinfte Steil unferer Aufgabe gewefen, befto gebieterifdier wirb

bie fojiale grage in ben SSorbergrunb treten unb eine ßöfung oerlangen."
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nic^t über bie ©intgfeit ®eutfc^(anb§ fjinan^ bie O^epubU! anftrebte.

5(ber auf feinem anbeten Gebiet tüaren W @c^mierig!eiten fo gro^,

au§ ben oberften, allgemeinen ^runbjö^en eine üernünftige 5(nmenbung

auf bie einzelnen, fo rafc^ fid^ folgenben unb medjfelnben Xage^ereig^

niffe gu finben.

SfJun galt e§, auf ^runb biefeg ^rogramm^ ha^ SSer! in§ i^eben

p rufen. Qu aKererft ^anbelte e§ fic^ um ben finanziellen ^oben.

3ur 33efc^affung ber ^ur Ö^rünbung ber 3^^ti^^9 erforberüc^en

gonb5 füllte nac^ bem Programm eine S^ommanbit^Hftiengefellfi^aft ge=

Ui'ütt tüerben „mit einem ^a|}ital üon 30000 Katern in TOien ä

5 Xaler, ref|?. 1200 ßofen a 25 Xaler". 33Io^ ha§> gan^e 2o§ follte

eine Stimme für bie ^eneralüerfammlung getüä^ren, „meiere gur 33e=

ratung ber (S5efellf(f)aft§ftatuten berufen werben foK, fobalb 400 Soofe

gezeichnet finb".

5lm 3. 3uni fc^rieb Sofe|)^ ^ac^em an feinen ^ater:

„^ie $rojpefte ^abe ic^ erl^dten foiüie aud) bie erfte 5^ummer ber 5^eueu

tR^einifd^en S^itung gelefen. ($§ ift fatal, ha^ fie @ud) foöiel juDorgefommen

ift; mandber, ber ft(§ jejt eine äroeite S^itung angefc^afft, toirb feine britte be=

5af)(en fönnen. §aben benn einige ber unterzeichneten §erren, D. ©e^r, Subo=

tDtg§, ^üUer, ^bam§, nic^t fdjon bie §älfte be§ Capitata felbfi gejetdjnet, ba^

man balb anfangen fönnte? @§ ift ^u traurig, biefen 3eitDerIufl ^u fe^en, ber

ba§ gan^e Unternel^men in grage fteöt."

^oc^ ba§ Unterbringen ber ßofe ging nid)t fo rafd^. 5lm 26. Suni

antwortete Sambert 33ad)em:

„®ie 3^ic^nuugen ber 'ilftien entfpred^en meber deinen nod^ unferen @r=

n)artungen; e§ bemä^rt fid) niieber, ha^ mun ben ^at^olifen ni(^t mit @elb=

geben fommen mu§."

"am 1. Suni mar ha§> Programm mit Siften ^um ©in^eic^nen öon

5(ftien unb Sofen an bie ^ed)anten ber (Sr^biö^efe üerfanbt morben,

mit ber ^itte, bie Pfarrer i^reg ^efanat§ ^u erfucfien, möglic^ft oiele

^il!tien3eicf)ner gu gewinnen. ^a§ ajlonatgblatt be§ 33orromöu§t>erein§

hvadjU ha§> Programm mit feiner Drummer üom 1. Suni in einem befon=

bereu Beiblatt ben 9J?itgIiebern biefes 35erein§ pr ^enntni^. Siften gum
5Iftienzei(^nen lagen auf hti ben gerren be§ proüiforifc^en Ä'omitee^,

in 33onn bei Sf^entner 2. SJ^ülIer, in ^öln bei gofbucf)f)änb(er ^adftm,

Kaufmann %^. tam^^er unb 5(bt>ofat (SJuftaü ©c^enf. ^u^erbem untere

zogen fic§ manche eifrige ^at^olifen freimillig ber ^en^innung üon

^eic^nern.

Siaxl Sadjem, SSiograpfjie gfoj. Sodöem. IL 2



18 2)rei5ef)nte§ Kapitel.

^ie erfte 3^ e r f amm ( u n g b e r Qtid^xitx fanb ftatt am 10. 3uni.

«Sie tüä^lte ein neue^ Komitee, tt>el(^e§ au» folgenben §erren beftanb

:

§of6uc^^änbIer SSac^em, (Stabtrat 33aubetüin, Waki 33aubrt, ^r. meb.

^raubad), O^rei^err ü. ^eüiüere, 5(bt}o!at (Stter, 9fleferenbar ö. gürt^,

Sufti^rat §arbimg, 33aumetfter §errmann§, Kaufmann $ofpe(t, 5(büofat^

5lntpalt Songarb, ßanbgerid)t^rat SubomigS, 9lec^tgfonfulent 9ii^^a^n,

^aftor Siebolb, ^farröermalter ^^i^en, ^f^eligion^leftrer 3Sofen unb

Sofort lub |)ofbuc^^änbIer 33a(^em hu'i^^ Komitee auf ben 12. Sunt

in ha§> gau§ be§ §errn ^ume^nil, S3ubengaffe ^r. 23, ^u einer ^e^

ratung über bie SSorarbeiten ein; am 15. Suni fanb fc^on lieber eine

allgemeine S5erfammlung ber 3^ic^^^^ \^^^^' ^"^ ^^' 3u(i mar man

fomeit, 'oa^ man ^ur erften ©eneralüerfammlung unb §ur förmlichen

^onftituierung be§ „SSereing 3ur ^rünbung ber Üi^einifcf^en

^oU^^alU" unb gur SSal^I eines S5ermaltunggrate§ fd^reiten fonnte.

Ueber biefe (^eneralüerfammhmg fc^rieb Sambert SBac^em am 27. 3uü

an feinen So^n Sofef nad^ ^ari§.

„^m 17, b. 5}?. fanb bie ©eneralüerjammlung ber ^ftionäre auf bie

9fi^eimf(i^e 3Solf§^aIIe mirfUc^ ftatt. 53ei ber (Eröffnung lüaren etraa llOOOXaler

gegeid^net. Se^t finb 352 ^ftien ä 5 ^aler unb 392 Sofe ä 25 Xaler ge=

tüonnen, meldte einen 33etrag öon 11560 2:aler repräfentieren. Somit ftef^t

biefe ^ngelegenl^eit aud^ in pefuniärer §infi(^t immer nod^ uici^t brißant, meil

mir nur in Saaten üon 25 "/o cinforbern fönnen, ma§ bei ben teilmeife großen

Entfernungen öiel Soften unb auc^ mol^l leidet einige 5SerIegenl^eit bereiten

fönnte . . .

®ie 3SerfammIung mar jmar gatilreic^, öiele aber nur burd^ 53ottmad^ten,

beren 20 in ben §änben ^arl§ unb ben meinigeu mieten, vertreten, ^uftijrat

§arbung unb id^ Ratten un§ in ba§ ^räfibium geteilt. ®ie Sijungen mährten

jmei Xage unb mürbe ber Statutenentmurf, meldten ^arl ®ir gefd^idft !^at, unter

großen Debatten unb fleinen ^bänberungen angenommen."

^m 19. 3uli fanb bie erfte ^erfammlung be§ nengemä^lten S5er^

njaltungSrateS ftatt. ^räfibent mürbe ^ufti^rat §arbung, ^igeljräfibent

Stabtrat 3. 3- 33aubemin. ^er le^tere bemühte fic^ fofort eifrig um
bie ©eminnung weiterer ^^^i^i^^^fi^^-

^a§ auf^ubringenbe Kapital üon 30000 ^aler mar eine für bie

bamalige ^^^t unb bie SSermögenSumftänbe ber ^at^olüen t}erl)ältni§=

möfeig l)o^e Summe, bie allerbingS !eine§meg§ ^u ^oc^ mar, menn

mirflid} ein „Organ erften 3flange§" ^uftanbe fommen follte. @in

nüchterner ^oftenanf(^lag, ben f|?äter Sofef 33ac^em anfertigte, verlangte,

inbem er fon einer 5Iuflage üon 2000 (Syemplaren ausging, für \)a^

3a^r: (Btmptl 2000, ^rucf 7300, Rapier 4000, erfter ^eba!teur
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1000, gmeiter iinb britter 3leba!teur 1200, ^tvtx Ueberfe^er 1000, ^tcei

@erant§ 1000, TlkU 600, 3^itung§träc}er 500, frembe ^^itungen 400,

^^orrefponben^en 1200, S3ureau 300, ^orti 1000, ^ufammen 21500
%aUx. SDiefe (Summe mu^te oljo im erften 3al}re aufgebracht tüerbeu,

unb gmar, fotneit ha§> 5(bouuement uub hk aEeufalfige ^iuna^me au§

^(u^eigen uic^t reifte, burd^ SD^ittel ber 5l!tieugefenf{^aft aU §eraug'

geberin.

SDabei ging ha§> Qtxdjxitn nadf \vk üor nicftt befonberg flott.

@nbe 3uti tüaren, tüie bereite berid^tet, 11560 ^aler ge^eid^net; gegen

SJiitte ©e)}tember maren e§ erft 16O0O5taIer. ^er TOionäre toaren ^tnar

xtdjt öiele; aber bie TOie betrug ja auc^ nur 5 ^aler; bie meiften

^^farrer Ratten je eine fold^e 5l!tie übernommen, ^ie ä^^c^ner ber

Sofe 3U 25 Xater traren fd^on fe^r menig ^a^Ireic^; ein gebrucfte^

SSergeid^niö berfelben au§ bem (Se:ptember 1848 meift nur 217 SfJamen

auf, üon benen meitau^ bie meiften je ein So§, nur 40 me^r aU ein

2o^ gejeic^net Ratten. 5IIIe§ in allem tüaren 298 ßofe ge^eic^net.

grei^err ü. 33öfe(ager in ^onn i^aiit 10, ©r^bifc^of t>on ^eiffel 6,

Söil^elm ^artmann, @tabtrat ^aubemin, ^aramentenfabrifant Lüfter,

Sufti^rat ^aa% Sanbgerid)t§rat §aug^ in ^öln, 3. SO^üüer in 5lac^en,

Pfarrer ©d^reiber in ^borf, Dberbireftor ©erröteter in Sebburg unb

^ßfarrer SSogt in ©ulürdöen je 4 Sofe ge^eic^net; brei trüber 53rau^

had) maren mit je 3, fünf äl^itglieber ber gamilie üon Q^tt)v

^ufammen mit 8, Sufti^rat ©c^enf unb feine beiben ©ö^ne, ber

fHeferenbar (Sbuarb unb ber 5lbüofat (SJuftaö, mit je 3 Sofen, §of=
buc^pnbler S5ac^em, fein @o^n ^ar( unb fein S3ruber ^rang mit je

1 ßo§ vertreten.')

'^od) eine gefe^irfie ^eftimmung, 'Oa^ eine 5t!tien-' ober 5(ftien=

fommanbitgefeüfd^aft erft ing £eben treten bürfe, nad)bem \)a^ gefamte

2l!tienfa|}ital feft gegeii^net fei, beftanb bama(§ noc^ nid)t. 35on biefer

grei^eit madite man frifc^meg ©ebrauc^; am 28. 5(uguft fanb hk
fonftituierenbe ^eneraberfammlung ftatt, am 14. (September 1848

mürbe burc^ 5(!t üor 9^otar Sanbme^r ^u ^öln ber ÖJefellfd^aftgüerlrag

ber „^IftiengefeUfc^aft gur §erau§gabe einer neuen poIi =

tifc^en Leitung ^ie 3^£)einifd]e ^^olf^^aüe" förmlid) getätigt,

^ie (SJefeßfctiaft mar fonftruiert a(g „5(ftien=^ommanbitgefeIlfc^aft unter

ber girma §. (Stienen u. So."

^) 3)anQc^ ift bie folgenbe 58emet!ung bei ^fülf, „(Jorbinol ö. ©eiffel", SSonb 11,

(S. 314 — mä) bem ^ai^olxt 1850, II, ©.490 — ju ktid^tigen: „(g§ fefilte nid^t an

Pfarrern, tüelc^e ]\ä) (bei ©rünbung ber 9i{)einijd^en ^olt^aUt) mit mefjreren "fiunbert

Stalexn beteiligten." ^uci^ für bie jpätere Seit trifft bie je 33emerfung nid^t a«.
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^er erfte 3Sertüa(tung^rat ber neuen (^efettfc^aft, tote er in ber

fonftituierenben (SJeneralüerfammtung getpä^It tüurbe, beftanb au§ ben

gerren §. 3- S3artmann, (Stabtrat S3aubetDtn, g. ^aubri, ^r. S3rau=

hadjr §. Lüfter, ^Tbüofat (SKer, ^eferenbar ü. prt^, @. ü. @et)r,

5Ip))eEation§geri(4t§rat ÖJraeff, Suftigrat §arbung, %^. Ä'am^er, ßanb-

geri^t^rat Subomig^, ^eügion^Ie^rer äJ^enben, 3. @c^emmer, 5(büo!at

ä. (Bdjtnt unb Pfarrer ©iebolb. ^i^^^ 35orfi^enben mürbe 5(|)pe(lrat

<55raeff, ber fpätere fommiffarifc^e Dberbürgermeifter üon ^öln, §u beffen

©telbertretern ©tabtrat 33aubetüin unb 3ufti5rat §arbung gemä^lt.

^a§ Statut ber (^efellfi^aft mar ungemein fc^merfällig auSgefatten;

€§ umfaßte nid^t meniger mie 91 üielfai^ rec^t meitläuftge ^aragra))^en.

511g befd^tu^faffenbe Drgane ber (^efellfc^aft ^ä^Ite eg atteg in

allem fe(^§ auf: ®ie ÖJeneralüerfammlung fämtüc^er (^ejeEfd^after,

bie (S^eneralüerfammlung ber associes commanditaires, alfo ber Sofe=

3n^aber, ben gefamten ^ermaltung^rat, bie einzelnen 5(bteilungen bes

^ermaltung^rateg unb bie associes gerants. ^er SSermaltungSrat unb

feine 5lbtei(ungen beftanben au§ orbentüc^en SQlitgtiebern unb ©tetlüer^

Iretern, meiere jämtlic^ meber einen bestimmten ÖJe^alt noc^ eine anbere

SSergütung erhielten, ^er ^ermaltung^rat ^atte einen ^räfibenten unb

einen SSi^epräfibenten ; er foltte an^ fic^ ^mei Abteilungen bilben, hk

erfte für bie ^[^ermögengtiermaltung, bie gmeite für ^ontrollierung ber

fHebaftion, be§ ^erlagg unb ber (Sf^ebition
;

jebe Abteilung ^atte einen

Dirigenten unb einen ^Si^ebirigenten. Die erfte Abteilung beftimmte

\)a^ @e^alt ber 9f^eba!teure, SJiitarbeiter, ^orrefponbenten unb Ueber=

fefeer; bie gmeite mahlte \)k betreffenben ^erfonen au§, ftellte fie an

unb entließ fie. Die gmeite Abteilung follte au§ bem für bie Sftebaftion

beg 33latte§ angeftellten ^erfonal eine Oieba!tion§fommiffion bilben, in=

bem fie bem nerantmortlic^en 9fteba!teur ^mei nid)tüerantmortlic^e 9^e^

bafteure ober ^Mitarbeiter ^ur ©eite ftellte. Diefe Sfiebaftion^fommiffion

l^atte nac^ Stimmenmehrheit über 'Ok Aufnahme üon Artüeln politifc^en,

miffenf(^aftlid^en unb artiftif^en 3u^alt§ ^u entfd)eiben; bei biefen @nt^

f(^eibungen follten bie im Programm ber ä^i^i^^i^ ^^'^ ^^ ^^^ ^or^

fc^riften unb @ntf(Jeibungen ber gmeiten Abteilung be§ ^ermaltungg=

rate§ auggefpro(^enen Anfid^ten über hk Haltung unb Denben^ beä

S3latte§ aU 9fli(^tfc^nur betrachtet merben. Ueber ben ^ntfc^eibungen

ber 9flebaftiong!ommiffion ftanb alg Serufungginftauä bie ^meite Ab=

teilung be§ 3Sermaltung§rate§
;

fie fonnte fomol^l bk SKeglaffung t)on

Artüeln üerfügen al§> W Aufnalime oon Artüeln, meldl>e bie 9^eba!tion§=

fommiffion nic^t aufnehmen §u bürfen glaubte, üerorbnen. 3ufofern aber

au§ ber Aufnahme eine§ Artüeln eine gerichtliche Verfolgung be§ üer=
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anttüort(id)en 9fteba!teurg gu befürchten fein möchte, mar biefer befngt,

bie 5Infna^me ^n üertüeigern. ^em üerantmortüc^en 9fieba!tenr aEein

blieben üorbel}alten bie 9ieba!lion ber gegen 3nfertion§gebüI)ren anf^n=

ne^menben ^(n^eigen nnb bie ©ntfc^eibung über beren 5(nfna^me. ^oc^

foöte t)k ^tpeite ^bteitnng be^ 35ern?altung§rate§ berechtigt fein, bnrc^

reglementarif(4e ^orfc^riften hk ^nfnaf)me fol^er ^In^eigen ^u unter==

fagen, hnxdj tüeldje mdj i^rer 5(nft(i)t ber 9inf nnb ha§> ^ortbefteben ber

^eitnng gefä^rbet werben fönnten. lieber bie (SJef(^äftgfü^rnng ber

ÖJeranten n?aren eine lange 9fiei^e tjon 53eftimmnngen getroffen, meiere

überaß mit ber eigenen SßeranttüortUc^feit berfelben ober mit ^o^en

^onoentionalftrafen bro^ten. ^er erfte ^erant follte regelmäßig ai§>

(55efd6äftgfü^rer fungieren, ber ^meite (^erant in göden, mo ber erfte

üer^inbert fein mürbe, bie @ef(^äftgfü^rung übernehmen, ^er gefc^äft§=

fü^renbe (^erant mußte jebergeit bem anberen (JJerant fotoie jeber 5lb=

teilung beg 3^ertüa(tung§rate§ bie ^urcbfid)t ber @efd)äft§büc^er unb

^Belöge, fomie bie ^^eoifion ber ber @efellfd)aft ^uge^ijrigen Ö^egenftönbe

geftatten. ^ie ^auer ber (^Jefellfc^aft mar auf gman^ig Sa^re üom

1. Dftober 1848 ah feftgefefet.

@o mie hk ^inge lagen, mar unb blieb ha^ mic^tigfte für ha^ neue

53Iatt bierid)tigeSÖSa^Ibe§§au|?treba!teur§ unb be§ erften ^trauten.

Sßaren beibe tüd}tig, befonnen unb guten Sßi(Ien§, unb fuc^ten fie fid)

ftetg o^ne perfönüc^e @m|)finblic^!eit facßüc^ gu oerftönbigen, fo tonnte

bie ^adj^ immerhin ge^en. ^ann trat ton feiber ber $räfibent be§

3SermaItung§rate^ unb ber gange S5ermaltung§rat mit feinen 5lbteilungen

in ben §intergrunb, befonber§ menn hk äJ^itglieber !(ug genug maren,

nid^t alljuüiel in ben ^Betrieb ber 3^i*it^(5 f)inein regieren gu motten.

Vertrugen fie fic^ aber nic^t, ober gab bie (SJebarung be§ einen ober

anberen gu 5Iu§fte(Iungen 5ln(aß, fo tia^ ber 35erma(tung^rat eintreten

mußte, bann Rauften fic^ fofort bie @(^mierig!eiten. ^ie gange funft^

üotte, im Statut üorgefe^ene ^ermaltung^mafc^inerie !am bann in§

Saufen, unb biefeg Saufen fonnte nid)t o^ne ftarfe 9fieibungen unb üiel

(^e!narr t>or fic^ ge^en. (Sbenfo mußte eg ge^en, menn ber SSermaItung§==

rat me^r eingreifen moüte, aU bem S3etrieb einer 3^i^iii^9 gutrögltc^

mar. ^ie fc^Iießlic^e ©ntfc^eibung ftanb bann bei ber oielföpfigen @e-

neraloerfammlung, bie fic^ nic^t nur über bie finanziellen 5^agen, fon^

bern gebü^renbermaßen aud^ über bie politifc^e §altung be§ ^latte§

unb bie ^erfonen ber 9fleba!teure auggufpred^en ^aüt; jeber, ber für

bie gute ©a(^e ein Sog gu 25 ^Ir. übernommen ^atte, toar 9)^itglieb

ber (JJeneralüerfammlung ber associes commanditaires unb alfo bered^tigt
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init5ureben. Xanii mufete bae fo t?orncfittg überlegte 3tiftem bes ©leicfe-

vieiridnv ber rer]d)iebenen Crc^ane ber ©efeüidiaft unb ber gegen=

letticjen .Kontrolle in^ ednüanfeii fommen unb balb ^^ertrirrung ent=

fteöen.

Sdioii bie 'i\>alil ber ©erantert madite ,3iem(id)e 36roiengfeiten.

iiambert i^adiem fiätte gern feinen ec6n ^^ief als ernen @eranten

angeftcllt geieben. Xa ba^^ nicfit ^u gelingen fdiien, rieimebr ber Q3ud^=

bänbler 3tienen bie befiere 5{uefidit gen?ann, barte er fid) bemübt, für

ihn bie '^enaUung aU ^n^eiten ©eranten ju erlangen, rcas mebr ^u§=

iidn bct. Bcbalb bieie 5[uvfidit nir Jüief Sad^em greifbare gcrm er=

langte, batte er fein ^dx in '^^aric- abgebrcdien unb rvav an ben Diöein

5urürfgeeilt. "Ulm 3. 5Iuguft n?ar er trieber in Äcln.\) 51(5 bie ^(ftien*

gefellidiaft erriditet n-^urbe, mar er icna* jur eteüe.

)}[m 27. :Jutt batte Lambert Q3acftem an feinen Sc^n 3'?iei nad)

$ari5 gefdirieben:

^Äaum njar bie ©eneralDeriammlung (ber ^Iftien^eicfener am 17. ^li) gc=

fc^lofieu, 10 taudbteiT au(ö fd^ou unangcnel^me Differenzen auf. Diefe ^ottc ht=

fhmmt. ha^ eine zweite Q^erfammlung ftattnnben unb barin ha§ gonnot bct

3eitung beftimnu. u^^ bie ©erant^ uorgefcölagen treiben i'ottten, unb bagegen

ftreitet nun nacütraglicö ber ^^eriualtung-ratö. Um un§ ben Dru(f 3U fiesem

unb gegen bie (Joncunenz geftärft 5U loerben. mußte id? mi(6 mit eticnen Der=

binbcn. unb Did) als ^weiten iSeranten in 5?orf(filag bringen. Äaum ift ha§

gefd&el^en, fo cntroirfelt jtd& ein Streit im 5}ertDaltung§ratSe. bie greunbe tocrben

'Iteinbe, 5?aubri übernimmt bie 3iebaction be« ^icr t>on SAroann herausgegebenen

unb gebrudten $iu5 IX., ^ßer unb pou gürtb untern^ü|en t>a§ Don S<^meb=

bind in "^leuB rebigirie ^lemenv="?lugufi='^lan. i^aubri tritt nun in biefer engem

3>erbinbuug mit 3cbtüann gegen biefe, gegen 5(^enf unb un§ auf, unb fonunt

enblid^ gefiem. um für ^djroann "i>ori(^lägc 5U machen, um mit biefem Ofreint

eine groBarti^e poUtifd^e 3fitu"3 5" geben, unb fo ber ^ttiengefefifc^ft 2ii&or=

jufommen. ^i biefer 3ad)lage crid>eint bie balbige ^u-fü^rung unfere§ ^kraer

»ieber eiroa« in grage geneUt ^u fein.'

^m 29. $uli fd^rieb er:

,Öfn e<ben! bat Xeinem "^ubcr ^arl g:'ac;:. ^^b ^am^erbcn i^ 3dD!ra::r.

alr ernen i^ei-nren in il>orid)lag gebrad)t bättc. 3i^ir --.uticr. nun nirdstcn. b-^

biefer. all 5>ettcr Dcn fiamner. Hoffnung 5U biefer ereile babe. um ü*» mebr

ül5 bie frübern §reunbc ;Brienenl auf bie Seite be4 erlern getreten nnb. unb

pon bem lefiiem in iener ^^^iebung ben ^tamen nid)t mebr nennen. -Du i3>eiBt.

büB id) nur auf "Änratben be4 ^rm ^ubri. unb um bie iDul^tige StouK b«S

ei^ (Geranien für ben Dtud ^u getDtnnen. mid) mit ^tioies »akuitou nb
Dw^ nun aU ^iten tränten Porae»d)lagen babe. Seitbem irai» ^nbri ol? Wfjent

M ISsI. ^WÄ «tftei ^aiA J»tek^ ^r*« S. 145 f.
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für @d^iöann nufgetreten ift, f)at er, fobalb er bie Stolle tüed^felte, aud) meinen

unb deinen Stanbpunft üerrüdft."

6(^(ie^(id) mirbe ber 53ud)^änbler ^txnvidj @tienen, ber WiU
Inhaber ber girma „Sßelter^ S3u(i)^anblung (^ebrüber ©tteuen)" al§

erfter @erant angeftellt, unb Sofef Sacöem aU ^tnetter ©erant.

Selber ertt?ie§ ftcß bie SSa^I @tienen§ nic^t al§ glücfüc^. (Sr tüar

o^ne jebe ))ra!tifc^e ^enntni^ auf bem Gebiete be§ 3^itii^9^^^f^"^f ^^'^

ni(^t einmal a(§ einfacher (^efc^äft^mann gu(öngli(^, bafür aber mit einer

rec^t gertjanbten 3ii^9^/ ^^^"^ einem großen 5lnteil üon ©elbftbetpu^tfein

unb D)}timi§mu5 begabt. Solange er nic^t „üer^inbert" tüar, !am neben

i^m ber ^toeite (S^erant Sofef S3a(^em gar nic^t in ^ttxadji, obtuoW er

üon allen beteiligten ber einzige mar, ber menigften^ einige |)ra!tifc^e

^enntniffe im ^eitung^tuefen fic^ ^atte ermerben fönnen. 5In Sauren

tt^ar er er^eblid) jünger tpie ©tienen. Solange bie ^ätigfeit beg erften

^eranten i^m freie Qtii (te^, fonnte er fic^ in ber Sf^ebaftion ^ülfreicö

ertt>etfen unb mürbe h^^^alh ^ugleid^ aU „SOZitarbeiter" angeftellt.

5Im fcftmierigften mar bie 3Ba^I ber 3^1 eba !t eure, namentüi^ be§

§au|)treba!teur§. tiefer mu^te neben gefc^äftlic^er ©emanbt^eit ein

guteg dTca^ toon 55erträglici^!eit unb Ö)ef(^meibig!eit befi^en, unb ba^u

in ber ^at ein politifc^er ^fabfinber fein, ©eine 5tuftraggeber, 5(!tionäre

unb SSermaÜung^rat ber ^ommanbit^5l!tiengefellfd§aft, maren ^unä^ft

nur in if)rer !at^oIif(^en ©efinnung einig. 3n i^ren |?oütifc^en 5In=

fc^auungen Ratten fie fid^ noc^ faum gegenfeitig !ennen gelernt. OTe poli^

tifc^en 9fit(f)tungen maren fc^örfer ober milber ausgeprägt unter i^nen üer^

treten. @ine öffentlid^e SJJeinung unter ben ^at^olüen, eine gemiffe®in^eitlic^=

feit ber politifd^en ^nfc^auungen unb ^eftrebungen ^atte fic^ bi»^er nic^t

entmicfeln fi^nnen. (S§ galt, eine fold^e erft p fc^affen. (Sollte an§> ber

Rettung als ^entralorgan ber r^einifc^^meftfölif^en ^at^olüen eine ein=

^eitlid^e politifd^e ^ftion ^eröorge^en, fo burfte ber 9^eba!teur feiner

extremen 9f^i(^tung ^ulbigen, fonbern mu^te mit aller S3e^utfamfeit un==

abläffig bemül)t fein, bie üerfd^iebenen |)olitifcf)en 3ftic^tungen unter ben

5lftionären langfam einanber ^u nähern, ^or aUem burfte er nic^t \)k

eine ober anbere 9ftic^tung burif) befonbere (Schärfe üerle|en unb reiben.

SSie aber einen folc^en ^ann finben? & mufete ^ugleic^ ein SD^ann

üon angefebenem S^iamen fein, um fomobl ben TOionären al§ bem ^ubli=

fum gegenüber mit bem nijtigen (^Jemid^t auftreten ^u fönnen.

bereits in ber SSorftanbgfi|ung be§ ^orromäuSOereinS üom. 11.

5(pril mar hk grage beS §au)}trebafteur§ erörtert morben. 51B ^an=

bibaten maren genannt morben: Safaulj, 3<^i^^^^' SSenebe^, ©cftönc^en
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unb ^lömer. @rnft üon ßafoulj, geboren 1805 ^u ^oblen^, ^Iter=

tumgforfd^er unb $^i(ofop^, ^rofefjor in SSür^burg, bann in SOlünc^en,

bort im 3a^re 1847 gema^regelt tüegen feinet Huftreteng im daht^

mif^en ©enat beim 5Ibgange be^ äJ^inifter^ ü. 5Ibe(, tvax ^nrgeit gerabe

fteCienlog. (Bpätn, 1849, mürbe er lieber ^rofeffor in äJ^ünc^en, TliU

glieb ber granffurter S^ationalüerfammlung unb ber ba^rifd^en Kammer

ber 5lbgeorbneten.^) (Srnft 3<ittber mar ber frül^ere 9^eba!teur ber Sf^euen

SBür^burger 3^i^"^^9 ^^^ befannt burc^ feine jc^arfe ^olemi! in biefem

statte 5ur ^erteibigung be§ ©r^bifc^ofg ^Iemen§ ^uguft. SBir finb

i^m bereite frül^er begegnet.^) @r tourbe balb 9^eba!teur beg neu üon

i^m gegrünbeten SJ^üni^ener ^oI!§boten. ^enebe^, geboren 1805 in

^öln, mar ber befannte rabüale ^emofrat unb ^eipiütige ^ublijift,

fpäter SD^itgüeb be§ ^or|}ar(ament§ unb ber granffurter 9^ationaIüer=

fammlung. Dr. iur. ß. ©c^öncßen mar \tit längeren Qa^ren 9f^eba!teur

ber 5(ug^burger ^oft^eitung. ^) ^lömer mar früher ^böofat in ^öln,

^ur^eit ßanbgeric^tgrat in 5(ad)en, fpäter äJlitglieb ber gi^anffurter

S^ationalüerfammlung unb ber 35erliner 3^^iten Kammer, (^r mar be=

fannt aU eifriger greunb unb görberer ber ®ombaufa(^e. ^) ^a§ maren

alleg angefe^ene Dramen, beren Kroger, üon 35enebet^ abgefe^en, mo^I

in ^tixadji gebogen merben fonnten. Db mit i^nen üer^anbelt morben

ift, ift nid^t me^r §u erfe^en. 3ebenfaII§ mürbe feiner üon i^nen leitenber

9^eba!teur ber neu p grünbenben 3^itung. Wii 3<^nber mürbe fpäter

üer^anbelt, um i^n al§ ^meiten Sf^ebafteur p geminnen. ®oc^ lehnte

Qanber biefe @te((ung ah.

^ie meiteren 33emü^ungen, geeignete 9fteba!teure unb ^Mitarbeiter

au^finbig p mad^en, maren üon ben SJ^itgliebern be^ gemä^Iten ^omitee^

in hk §anb genommen morben. ^ie ^(ugfinbigmac^ung geftaltete fic^

^DC^ft fc^mierig. ^on ben bi^^er (SJenannten !am feiner me^r in ^xa^e.

dJtan f)ätte meiter an gran^ kaufen benfen fonnen, melc^er \d)on feit

1844 ben SD^ain^er ^at^olif rebigierte. 5lber biefer mürbe Sf^ebafteur

beg üom 1. 3u(i ah erfi^einenben SJ^ainger Sournat. 9)^an mu^te ben

'Mid meiter fc^meifen (äffen.

') %I. „ernft ö. ßQJQuIs", üon ^rof. 5)r. ©tölsle, 5[«ünfter i. 2ß., 1904.

2) «gl. im erften «anb bieje§ 2ßer!e§ ©. 223 ff., ©. 281 ff.

") Ueber bicfen fie{)e einiges in ^fülf, „©orbinol ö. ©ciffel", ögl. bo§ ^iamenS»

öeqeic^niS. S3gl. auä) ben erften «anb biefe§ 2ßerfe§ @. 240 f.

') Ueber biefen fiet)e ebenfoHS bei ^fülf, „darbinal ö. ©eiffel". 33Iömer trot fpäter

ber ^at^olifc^en g^raltion nic^t bei unb Ief)nte bie Unteräcid^nung be§ äßolbbotifd^en Sln=

trogeS ab.
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%m 14. Mai jd)rieb Lambert ^ad)em an feineu (Bofyx Sojef nac^

^ari§:

„®ei* erfte Üiebafteur mödjte ttJO^I einer ber beiben ©c^meijer, meldfie in

2ißien leben, ^anmgartner ober 5}^et)er, auf ben 3Sorf(^tag ber §erren ©uibo

@örre§ in ^DZünc^en, §ofrat!^ ^ardte in 2Bien unb ^rofeffor SBalter in 33onn

fein, unb bürfle ®r. ©c^oltcn ^) (bei uns in ben 53üc^ern ©tubiofuS ©(fjolten in

.Tanten), t)on ben §erren trafen D. gürftenberg, ü. ©e^r, ü. gürt^, Sd^ent

S. 93^üIIer, ^ieringer unb Söalter marm empfohlen, tt)O^I bie meifle §offnung

:^aben, al§ jmeiter Oiebafteur bei un[erem 53Iatte, maS n)o!^I ben Dramen

D'itieintfc^e 3SoI!§^aße fülfiren mirb, angefleÜt ju n)erben; 53onn !)at fd^on feine

neue |)oUtifd^e 3eitung . . . ^rofeffor ©c^ottf^ l^at !^ier in unjerem ®ettjerbe=

öerein gegen §onorar über bie inbuftriellen 3uflänbe granfreid^S 5}orIefungen

gehalten; iä) mar felbft unter feinen Sul^örern; er ifl ein fpe^ieöer greunb

@tienen§, unb !)at fid) aud^, mie mir fd^eint, auf beffen 5SeranIaffung al§ WiU
arbeiter an ber neuen 3^itung gemelbet."

5Im 4. 3um fc^rieb er:

„^n ber geftrigen 33erfammlung übernahm xd) hzn 5(uftrag, ®ic^ für

$ari§, ^rofeffor ^Irenj in Sömen für Trüffel, (Sf)riftian Brentano für 9?om,

Italien überl^aupt unb ^Jlün^en, §immer in ^Iug§burg be^ügUd^ auf frül^ere

unb iejige TOtarbeiter an ber 5Iug§burger Mgemeinen 3ßitung um @m|)fef)=

lungen öon ^erfönlid^feiten gu erfud^en, meiere geeignet erfdfieinen, bie (SteEen

ber beiben D^eba!teure mürbig aufzufüllen, ober al§ TOtarbeiter ju fungieren.

^er erfte 9?ebafteur mu^ natürlid^ermeife ein ^eutfd^er unb ein 9Jlann bon

gutem 9?uf unb au^gejeid^net al§ ^ubUjift in SSejie^ung auf ^oUtü, 8taat§=

miffenfd)aften ic. fein; ber jmeite 9ieba!teur mu§ aud) ba§ aEe§ bi§ ju einem

gemiffen @rabe fein, um nötigenfaßg ben erften gu erfe^en. ®ie ^Mitarbeiter

ftnb nur burdf) ^orref|)onben5 mirffam . . . ^eine ^ßefanntfc^aft mit ber

S^iebaftion ber Ere nouvelle, mit bem 5!)?itarbeiter ber 2ei^3iger allgemeinen,

fpöteren S^ebafteur ber SSarfd^auer 3eitung (®r. 53ert!öoIb), mit @d^abeli|, bi§=

l^erigen S'Jebafteur ber ^eutfc^en Sonboner S^itung u. a. m. muffen 2)ir, menn

fie nid^t ju empfel^Ien finb ober felbft nid^t empfofilen fein moHen, babei burd^

Angabe geeigneter ©ubjefte in ^eutfd^Ianb, §)amburg, ^Bremen, in granfreidj),

tiieHeid^t au^er ^ari§ nod^ 2t)on, 53orbeau£, 9)^arfeille ober anbere Pä^e,
Sonbon unb 2Barfd^au, menn ifa^ bei ber f)ermetifd^en 8|)erre S^Ju^Ianb^ etma§

nujen fann, fe^r nü^lid^ fein."

5(m 8. Suni antwortete 3ofef ^ac^em:

„®ein lieber ^rief oom 4. b. 5!J^. gab mir, ba er mir ben Auftrag brad^te,

megen 5D'^itarbeitern refp. ^orrefponbenten ^ier mid^ umjul^ören, eine neue

33eranlaffung, biefe §erren (®raf 3)^ontaIembert, Waxtt, Sacorbaire unb 55euinot)

5u f|)red^en, ha fie mot)! ol^ne 3tt)eifel al§ bie geeignetften ^u betrad^ten finb,

^) SSgl. über biefen ben elften 58anb btefe§ 2öerfe§ @. 316. ®. auä) in bem

unten folgcnben 58rief ^ojef 33Q(i^em§ oom 8. Sunt.
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l^ierüber ^u§htnft ju geben, befonber? ©raf ^ontalembert, bei bem \\ä) getüifj

jeber fatl^oUfdie Siterat öorfteÜen läfet. Sd) fucä^te alfo bie SSorcjenannten gleich

auf, fonnte aber nur allgemeine antworten erf)alten, ba^ingel^enb, ha^ i^nen

jejt niemanb befannt fei. (Jiner fprad) üon einem ^r. 8d^oIten, ber l^ier

gemefen fei, mo^I ber aud^ un§ 93efannte. 5Rr. be D^iancet) fjjrad^ öon ®r.

©d^ottft), öieüeic^^t berfelbe, ber in ber Kölner 3eitung feit turpem einige ^nferatc

^aitt; furj id^ erfuhr nic^t§ S5ernünftige§. ©eftern ^benb mar nun mieber bie

gemö'^nlid^e ^olitifd^e Soiree beim @rafen ^fJ^ontalembert, moju iä) ein für aüemal

eingraben bin. ^ä) üerfäumte natürlidf) nid^t, !)insuge^en . . . ^c^ bradjite bie

gemünfc^te 5lu§!unft gleid^ jur <Bpxad)t, unb er antmortete mir mie bie anberen,

ha^ er in biefem 51ugenblitfe feinen beutfd^en Siteraten ju em|)fel^len müßte,

mol^l aber einen franjöfifd^en, ber i^m über^au^t geeigneter fd^iene, 'öa man

feine %vüM überfejen fönne . . . ^r ging gleid^ meiter, unb rief einen iungen

DJlann, DJlr. be ß^ourfon l^erbei, ben er mir al§ einen fold^en ©m|)fef)Iung§merten

t)orftelIte, unb mit bem id^ nun übermorgen eine längere 53ef|)red^ung ^aben

foH ..."

Sofef 35a(^em fuijr bann fort:

„^er 3Sorfd^Iag 3)?ontaIembert§ unb bie angegebenen S5erfud§e, bie id^ mit

meinen Uterarifd^en Gräften gemad^t ^dbt, bringen mid^ auf bie unbefd^eibene

Sbee, ob id^ nid^t felbft bie ^orrefponbenj für (Suere Seitung beforgen fönnte

— menn idf) fiier bleibe unb fic^ nic^t in ©eutfd^lanb anbere§ für mid^ ftnbet.

Sd^ rechne babei natürlid^ meniger auf meine eigenen l;alente, bie mic^ jmar

oud^ nid^t gerabe im 8tid^e laffen mürben, al§ auf bie freunblid^e 33eiplfe t)on

§errn be Sourfon, moüon id^ oben ]pxad), 5!JlontaIembert, ber 9?eba!tionen ber

Ere nouvelle unb be§ UniöerS, bie mir für ben gaE jugefagt finb. ©ine

^arte für bie Kammer befi|e id§ aucf), unb iene D^ebaftionen mürben mir

ertauben, it)re ^rioatforrefponbenjen, befonber§ öon 9iom, au§ Urlaub 2c., in

i^rem Solale nad^ bem 3}lanuffript ju überfejen unb ®ud^ ju fd^idfen, bc§=

gleid^en 3}?ontaIembert üon bem, ma§ er fd^reibt, ma§ einen bebeutenben 35or=

fprung üor anberen 35Iättern begrünben mürbe, ^d) bin fd^on ie|t fo ^iemlid^

in bie ^iefigen poIittf(^en SSer^ältnifje eingemeil^t unb merbe e§ me'^r unb me()r

burd^ 931ontaIembert§ ^benb^irfel. @rf)Dn feit brei Söod^en mo^ne id^ faft auf

bem Sefefabinet; mein Schreibzeug ift ba. ©o fielet mir alfo eine ^Sei'^ülfe ju

(Gebote, bie nidfit jeber ^at, unb ma§ mir fe^lt, bürfte jene reid^Iid^ erfejen,

befonber§ ba e§ fid^ um eine !at!)oIifd^e Seitung f)anbelt. ^ä) überlaffe e§

nun S)ir, ob ®u einigen ber §erren, bie mid) [a anä) perfönlid^ fennen, babon

fpred^en miUft; menn etma§ barau§ toerben tonnte, mürbe id^ midf) fel^r gee!)rt

unb angefpornt füllen, aüe Gräfte oufjubieten, bie übernommene 5tufgabe mit

@f)re burd^äufü^ren, unb id^ jmeifle nid^t, bafe e§ mir gelingen mürbe. Seben»

fall§ f)aU bie ©üte, mir fo jeitig ju antmorten, b. t). bi§ OJ^ontag 5lbenb ^u

fd^reiben, ha iä) TOttmod^ fidf)er mieber ju ÜJ^ontalembert gel^e unb er bod^

banac^ fragen mirb . . . Sßegen 2Biener unb ^efter ^orrefponbenten merbe id^

einmal mit ben 2öiener ©tubenten reben, bie al§ Deputation l)ier finb; für
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ßortbon faun ©c^abeUJ einen guten ^orrefponbenten beforgen, boc^ nur einen

3?epublifaner. gür 3iüm toirb 5)lontaIembert forgen fönnen, menn 53rentano

niemanb mel^r bort fennt ; id) glaube, l)ier toirb man ofine^in eine beffere 2Ba^I

treffen; nur motzte e§ raieber ein granjofe fein".

5(m 14. 3uni berichtete Sofef 33ac^em:

„^^ ^obe mit ben Sßiener 8tubenten megen einer ^orrefponben^ in 2Bien

unb $eft gefpro(^en; für le^tereS moEen fie fid^ umijören; für erftere§ ^at fid)

§err Sodann föbler öon 33ö^m, studiosus juris, felbft angeboten. 33eibe §erren,

er unb fein greunb 33auer, 5Jlaler, merben ®id^ bei il^rer SDurc^rcife befuc^en."

5lm 15. Suü berichtete er tüeiter:

„2ßegen be§ ^orrefponbenten in 9iom unb fold^er in Italien überl^au^t

f^afit \ä) mit 55euilIot, Ütebafteur be§ Uniöer§, gefprod^en. Q^r nimmt "ba^ meifte

au§ ben 3ßitungen, unb bie einmal mödjentlid^ anfommenbe $rit)at!orref|)onben3

ift üon einem l^odigefteEten 93knne, ben er nid^t nennen fann. @r ^at aber

oerfprod^en, g(eid) an biefen ju fc^reiben, ha^ er Seute baju empfehlen foE. 3c^

merbe ifin biefer Sage erinnern."

5(m 29. Suü fd^rieb iiambert S3ad}em tnieber:

„@ben mar §err ^boofat ®. ©d^enf ^ier, um unferen ^arl ju erfüllen,

bei ®ir anzufragen, ob 2)u nid)t öießeid^t einige ober einen red^t tauglichen unb

geeigneten Mann al§ erften unb jmeiten Üiebafteur in 53orf(^Iag bringen

fönnteft; menn ^ir ha^ burdö ^eine 35erbinbung mit ben §erren (Srafen

9JJontalembert, ^rofeffor 5)Zaret, ßacorbaire, ^Seuillot unb anberen mögUd^ märe,

fo mürbeft ®u ©ir ben 3SermaItung§rat allerbing^ fe!^r oerpflid^ten. §err

©(^enf fe^t nämlid) üorau§, ha^ in gronfreic^, burdb frül^ere ©türme bal^in

übergefiebelt, leid)t nod) einige tüd^tige unb ^u fold^en Stellungen gan^ geeignete

Männer fid) befinben fönnten, mel(j^e bie üorftel^enb genannten §erren öießeid^t

gern in ^orf(j^lag bräd^ten, menn fie unter i^rer au§gebe!)nten 35e!anntf(^aft in

'Seutfd^Ianb feine @mpfel^hing§merte naml^aft mad^en fönnten."

liefen Srief beanttüortete Sofef ^ad)em nic^t me^r fd^riftUc^. @r

\vax f(^on im begriff feine Koffer ^u l^acfen, um ttad) Äöln prüd^

5u!e^ren, unb fonnte hk 5InttPort balb münblicf) erteilen.

51ln ben ala erften 9iebafteur in ^lu§ftd^t genommenen ^aumgartner —
gemeint mar ber ^It=Sanbammann ®aKu§ ^afob ^aumgartner öon @t. (^aUtu

— fiatte ]\(t) 5lbüofat ©uftaü 8(^enf unter bem 24. ^uli brief(i(^ gemanbt,

um \1)m bie 9iebaftion ber SSolf§^aIIe anzubieten. 'i)iefe SBabl trar ein au§=

gezeichneter ©ebanfe. grü^ier Sanbammann oon ©t. ©aflen unb al§ liberaler

Staatsmann in ber ganzen Sd^meiz l^od^gefeiert, mar 33aumgartner bur^ bie

(i:reigniffe in feiner §eimat mef)r unb me^r jur ^rfenntni§ ber red^t§= unb

freif)eit§feinblic^en 3:enbenz be§ l^errfd^enben, immer rabifaler fid^ au§mad^fenben

SiberoIi§mu§ ber Sd^roeiz gefommen unb bamit in ha^ Sager ber ^onferoatioen

gebrängt morben, zu bem bie glauben§treuen ^at^oüfen fid^ !)ielten. ©c^lie^Ud)
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()atte er offen für bte religiöjen Died^te ber mi^^anbelten imb unterbrüdten

^ati)oU!en feiner §eimat gartet ergriffen, unb mar bafür öon bem 3f?Qbtfali§mu§

feine§ §eimatfantDn§ geftürjt morbcn. ©o war er o^ne Stellung, unb fo traf

il^n ha^ Angebot, bie Siebaftion ber Üi^einifd^en 33oIf§^atte ju übernel^men.

2öol^I mag biefe§ i^m, aud^ in ^nbetrad^t be§ in 5lu§ftd^t fte^enben ®e^alte§

— al§ Sanbammann t)on (St. ©aßen l{)atte er nur bie 33efoIbung üon 1400

Bulben belogen — üerlotfenb erfd)iencn fein, ^od) bie Siebe gu feiner §eimat

fiegte; er Ie!^nte ah unb mirfte meiter in St. ©allen für bie fat^olifc^e <Bad)t.

gür bie beutfd^en ^atl^olifen mar ba§ in ^o^em Wa^t ju bebauern; fie pttcn

in if)m einen auSgejeid^neten 9^eba!teur für U)t poUtifd^e§ g^ntralorgan, unb

t)ienei(§t barüber ^inau§, menn er fic^ in bie beutfd^en 5SerpItniffe erft eingelebt

I)ätte, einen erfa{)renen unb hochbegabten politifd^en güfirer gemonnen. ^mmer=

i)in erfreulid^ mar, ha^ 35aumgartner menigften§ al§ ^orrefponbent gemonnen

mürbe. %m 12. ^e^ember beftimmte ber 35ermaltung§rat ba§ §onorar für

feine ^orref^onbenäcn auf 9 ^fg. bie 3filc ober 36 ^aler für ben 53ogen.O

©anj ^e^nlicj^e§ ptte fitf) ermarten laffen, menn e§ gelungen märe, ben

anberen in ^uSfid^t genommenen Sd^mei^er, DJZeper, ^u geminnen. tiefer,

^ern'fiarb 5J^et)er, fpöter 9Jitter üon 9J?et)er, geb. 1810 in Surfee, Danton

Öujern, ebenfalls juerft liberal, mar fpäter einer ber bebeutenbften güfirer ber

Sujerner ^atl^olifen gemorben, ^atte fic^ an ber ©rünbung be§ Sonberbunbe§

{jeroorragenb beteiligt unb, na(^ ber Dlieberlage be§ Sonberbunbe§ jur glud^t

gejmungen, 1847 beim gürften 5Jietternid^ in 2[ßien §ülfe unb fpäter Aufteilung

im öfterreid^ifclien Staat§bienft gefunben, mo er rafc^ ju @influ$ unb Anfe^en

fam unb eine mid^tige 9iolle fpielte. Ser mit il)m oer^anbelt l^at, ift nic^t

me^r erfid^tlic^. Augenfdjeinlicl) l^at aud^ er abgelel)nt.^)

^ie 5lu§fi(^ten für bie (^etüinnung eineg tüchtigen §auptrebafteur§

liefen ftc^ alfo nid^t eben günftig an. "äU pm ^ombaufeft, 14. big

17. 5Iuguft, au^er üielen geiftlic^en unb meltlid)en gürftlic^feiten and)

eine S^teii^e ^erüorragenber !atl)oüfc^er 5lbgeorbneter gur granffurter

Ü^ationalüerfammlung unb fonftiger ^erüorragenber ^at^olüen in Ä'öln

erfd}ienen, tüiirbe — neben ber grage einer (SJeneralüerfammlnng ber

neugegrünbeten ^iu^üereine in SJ^ain^ — andtj hk grage eineg ^ebafteurg

für ^i}ln eifrig mit i^nen eri)rtert. DJk^rere üon i^nen, fo 5(ulirfe,

i\ 35all^, ^öllinger, o, 9f^abomi^ nnb 5(nguft 9f?et(^en§perger geic^neten

^) Ueber tia^ Seben biefeS 'tälanm^ fte^e bie ausgezeichnete unb tn]^altreicl)e SBio*

gra^t)ie feines ©ol)ne§: „®Qflu§ ^ofob Söaumgortncr, fionbammann üon 6t. ©allen unb

bie neuere StaatSentmicüung ber ©c^roeiä (1797—1869)." 33on ^lejonber SSountgortner

S. J. greiburg, C>erber, 1892.

^) Ueber boS ßeben bteje§ bebeutenben 5[RQnne§ fic^c bie(e§ ebenfalls in bem üor=

genannten 2Berfe „®allu§ ^afob ^Baumgartner". aßet)er felbft jd^rieb eine 6elbftbiogropl)ie

„erlebnifje", äöien, 1875.



and) jefet ober \päkx einige %ttkn. (5tift§pro|}ft ^rofeffor ^r.

^öllinger au§ 9J?ünd)en mad]te a(§ §auptreba!teur aufmedfam auf

$rof. $^i((i|)§, ben berühmten ^ird^enrec^t^Ie^rer imb 9J?itbe^

cjrünber ber §iftonfd)=|}oIitifc^en S3Iätter, bamalg ebenfaE^ 5(bgeorbneter

^ur granffurter Sfiationaberfammlung. ^) @r \vav feit 1834 ^rofeffor

ber Sftecßte in SJ^ünd^en gemefen, 1847 aber, gerabe mie ßafaulf, tt^egen

feiner §a(tung beim 5lbgange be^ 9D^inifter§ t». 5lbe( abgefegt morben

unb ^ur^eit o^ne 5(nfteIIung. Oberbürgermeifter @räff fragte am
27. 5(uguft bei ®i}Einger an, ob er $^illi:p§ ^um §au|}treba!teur bes

geplanten S3(atte§ für geeignet hielte:

„^erfelbe bürfte infofern conferdatiö fein, al§ bie r^cinlänbifd)en 3nftitu=

lionen gerabe bieienigen finb, tüonad^ \\^ alle übrigen ®eutf(j^en fefinen, fonfl

tüürbe er aber öor allem ber gortbtlbung ber Sinl^eit ^eutfc^Ianb^ aufrichtig

ergeben fein. (Sie m\]zn, ba§ mir 9?{)einlänber nic^t gerabe bie beften ^reugen

finb, unb ha^ un§ feine anbere Hoffnung unter ben obmaltenben 53erl^ältniffen

bleibt, al§ ha^ unfere Sage bur(^ bie 5lu§fid^t auf ein groge§, aKgemeineS 3Sater=

lanb, fott)eit biefe§ nur immer mögltd^ tft, erträglich merbe."

(^räff fügte ^in^u, tfa^ ber §au|}trebafteur 1500 Xlr. @ef|a(t er=

galten, unb ein ^njeiter 9fieba!teiir mit 800 Zlx. ©e^alt angeftellt merben

folle. 3ii^^^^^ ^^^\^^ 5lbt>o!at @Eer gur münbli(^en 33efpre(j^ung mit

^i}t[inger nac^ granffurt. ^ort fanb ficft, ha^ ')!ßt)iüxp§> nidjt annahm,

ha er, ein geborener ^önig^berger, lieber eine ^rofefforenftelle an einer

^reu^ifi^en Uniüerfität erhalten ^ätte. dlnn üermie^ ^i}(tinger aU
§au|)treba!teur auf SSil^elm ü. ^fft^t), ben bamaügen Herausgeber

ber ©übbeutfc^en 3^^*1^119 ^^ Jreiburg i. 33r., unb aU ^meiten 9^e==

bafteur auf Qaxititv, ben früheren 9^eba!teur ber 9^euen SBür^burger

ßeitung. ^rof. ^frörer, bamalS noc^ |?roteftantifi^ unb ebenfalls 5Ib=

georbneter gur ^f^ationalüerfammlung, ber ^ur Beratung pgegogen morben

njar, moüte nocft einen fRe|?etenten au§ Tübingen aU n?eiteren 'tR^t)ai^

teur ober aU @rfa^ für QaxiO^v, menn biefer ablehnen foCtte, anlnerben.

SJ^it biefen ^orferlägen fiel bem ^ölmx Komitee, beffen „^uSfic^ten auf

eine gute 9f^eba!tion ^ule^t üer^tueifelt maren", ein ©tein oom §ergen.

5Im 15. (September fd)rieb ÖJräff an ^i)IIinger :

„5Sor allem taufenb ^anf für ^fire ^emül^ungen für unfere 3ßitung.

(Seitbem (Sie fid) für bie Sac^e intereffieren, ift ein mal^rer Segen über ha^

Unternehmen getommen, unb alle früi)eren §inberniffe fc^einen mit einem Wale

gefcf)tt)unben ju fein."

^) SSgl. fiierju unb ju bem folgenben ^. griebnd;, „SgttQj ^öüinger", 9}iünc^en 1899.

3ft)eiter %nl, <B. 455
ft.
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^od) nur S^e^t) Ite^ fic^ für bie geitung getrinnen. 3^^^^^^% ^^^f

wk @räff an ^öllinger fc^rieb, „üon allen ©eiten bie größten £ob=

fprüd^e gef^enbet mürben, unb auf ben unfer §err ©rgbifc^of nament=

M) üiel (^etüic^t gu legen fehlen," lehnte al§ gtüeiter 9ieba!teur ab. (Sr

mar mo^I fc^on mit ber ^rünbung feines SCRünd^ener ^olfsboten be^

fc^äftigt.

^ie bisherige ^ätigfeit 3BiI6e(m ö. ß^e^^S I)atte me^r eine

(iterarifc^e, mie eine politifc^e 9^id)tung gehabt. Smmer^in l^atte er

menigftenS fc^on eine längere Hebung a(§ feuilletoniftifc^er SJ^itarbeiter

üerfc^iebener S3Iätter unb eine breimonatUd^e ©rfa^rung al§ politifc^er

9f^eba!teur, inbem er folange bereits bie ©übbeutfc^e ^^i^it^Ö leitete.

@r war geboren 3U $art§ am 21. Wtxi 1806 al§ ©o^n be§ Berüfimten

Orientaliften ^nton Seonarbe be (^l^egi), ber, einer abeligen gamilte entftammenb,

ben 3lbel§titel abgelegt ^atte, nac^bem bie franjöfifd^e D^ebolution ba§ i!)m ^u«

ftel^enbe 6tammgut ber gamilie üerfd^lungen fiatte. «Seine 9JJutter, Sßill^elmine,

fpäter §elmina genannt, tuar eine ©nfelin ber 5lnna Souife ^arfd^in, unb jttiar

burd^ it)re 9[Rutter Caroline, raeld^e in ^nietter (Jf)e einen greil^errn ö. 0encfe

gel^eiratet ^atte. ^aum bem ^inbe§alter entroad^fen, war ^elmina an einen

preu|tf(f)en Offizier, greil^errn t). §öftfer, üermäl^It, aber \i<x\^ wieber gerici^tlid^ üon

if)m gejd^ieben worben. 3n itirem 18. Seben§iat)re (ernte fie in $ari§ im §aufe

griebric^ ©d^legel§ Stiegt) fenncn unb heiratete il)n. ^t%\) war fatl^oUfd^, fie

))roteftantij<i); bie ^inber foÜten fatl^olifd^ werben, grü^ trennte fid^ bie 3Jlutter

in aÜer greunbfd^aft öon i^rem ©atten, fefirte mit tl^ren beiben 8öt)nen 2ßil=

tielm unb 9J?a£ nad^ ^eutfd^Ianb ^urütf unb begann ein rul^eIofe§, oft abcn=

teuerlid^e§ Öe6en, überall einen ftar! jigeunerfiaften §au§]^alt fü^renb, immer aber

au(^ bt(^tenb unb fonft literartft^ tätig, babei ununterbrochen im anregenbften

35er!el^r mit ben literartfc^en unb fonftigen 93erül^mtt)eiten ber Seit. (Sie lebt

no(^ im 3SoI!e al§ ©id^terin be§ 1825 nad) einem 53olf§liebe gebid^teten Siebe§

:

„5ld), wie ift^§ möglid^ bann, \i(i!^ id^ bid^ laffen fanni" 80 wud^§ 2[BiIt)eIm

ö. Stiegt) ^eran, faft o'^ne jeben regelmäßigen Unterrid^t. ^n feinem 13. Seben§=

ja^re erl^ielt er mit feinem 33ruber in ®re§ben ben erften !att|oUfc(}en 9ieUgion§=

unterrid^t, unb gwar, nad^bem bie fattiolifc^e 5[Ragb ber gamilie ben bortigen

^poftoUfd^en SSicar benad^rid^tigt unb il^n gebeten ^atte, Orbnung gu fd^affen.

?ll§ Se^rer würbe ein ^ater OJJenbe befteßt. ^n bem religiöfen ©ruube, welchen

biefer gelegt l^atte, fd^eiterten alle (püteren 35erjudj)e ber ^Olutter unb üieler i^rer

greunbe, bie beiben Knaben gum 5lbfaß t)on ber ^irc^e ju üerleiten. SBil^elm

würbe jogar mit ber geit burd^ eigene^ ©tubium unb eigene ^Beobachtungen ein

begeifterter unb entfd^iebener ^atl^oUf. grüt) fd^on ^atte er fic^ al§ ^id^ter t)er=

fucf|t, war bann aber, ba ber Srfolg ausblieb, gum gac^e ber D^omane, 9?oöelIen,

Srgätilungen unb geutUetonartifel übergegangen, auf bem er eine überaus frud^t=

bare Sätigfeit aud^ al§ 2:age§jd;reiber entwidtelte. 5^ac[) einem unfteten Seben war
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<x in 33abcn=^aben gelaubet, voo er mit bem ^tomanjc^riftfletler Spinbicr

eine enge greunbfdjaft fd)Io§. 5n§ bie bamalä no(^ befte^enbe ©pielban! in

ber ^ölnif(i^en 3ßit""9 anfangt ber 40er ^at)it fd^arf angegriffen tourbe, l^atlc

er biefe in ber ^üigeburger ^allgemeinen Seitw^Ö eifrig üerteibigt, ein TOggriff,

ben er fpäter nad) gcmonnener befjercr Ueberjeugung öffentlich bebauerte. tiefer

Streit führte aber nid^t ju einer bauernben 53efe^bung ber ^ölnifd^cn S^ttung

feinerfeit§, fonbern gu einer (^inlabung jur TOtarbeiterfd^aft am geuiHeton biefer

Seitung, beffen 9leba!tiDn bamal§ Seöin ©cä^üding führte. S^iejt) nal^m an, tüurbe

ein fleißiger ÜJlitarbeiter ber ^ölnifd^en ^^itnng unb im befolge beffen balb

ein enger grennb @(f)üding§. 33on 5Baben=53aben fiebelte ^i)t^t) nad) greiburg

i. 33rei§gau über, ©ort l^atten §einri(^ ü. ^Änblam, bie ^rofefforen 33u&

unb ©d^tüörer unb anbere bie ©übbeutfd^e 3ßttung gegrünbet, um gegen=

über bem Söüt^en be§ ürd^enfeinblic^^en babifc^en 9tabi!ali§mu§ bie galfine be§

^onfert)ati§mu§ unb ^at^oIi§i§mu§ ()od|5U^aIten. ^m ^uni 1848 übernafim

S^ejt) bie D^ebaction unb führte fie, fomeit ber Umfang be§ 33Iättc^en§ e§ ge=

ftattete, fleißig unb gefd^idt. ^a jebod^ bie Hoffnungen, mlä)t er auf biefe§

Unternel^men gegrünbet !)atte, fid^ nid^t üertoirfUdjten, na^m er bie ^inlabung

jur Ueberna^me ber S^ebaftion ber ^^einifd^en 35oI!§^ane, meiere i!)m burd)

®frörer§ 5ßermittlung jufam, gern an. Sbuarb ©d^ent l^atte metter mit

il^m t)er]^anbelt; ein @e^alt öon 1200 5:^alern mar i^m jugefidfjert morben.

©in marmer, über?teugter ^ai^olxt, aber mit t)ielfad^ nod^ menig geflärten ^n=

fd^auungen, tüie e§ ja in bamaliger 3<^tt ^outn anber§ fein tonnte, bon einem au§=

ge|)rägten 5ßibertt)iIIen gegen alle§ ©jtreme unb (^ng'^ergige, aber aud^ tion einem

merfroürbigen 5Sorurtei{ gegen „Ultramontane", „flerifale ©unfelmänner" unb

Sefuiten befeelt, ein meltgemanbter ^Of^ann üon bielen ©rfal^rungen unb 3Ser=

binbungen, nid^t ol^ne ein gute§ ^eil ©robl^eit unb ©utmütigfeit, aber fein @e=

fdl)äft§mann unb oor allem fein ^olitifcr oon ^lut, aud^ nid^t auf ber üoHen

§ö^e be§ ®eifte§ unb 6^arafter§ fle^enb, um in biefen 3eiten fieser ba§ Steuer

5u führen, brad^te er bod^ ben beften SBiÖen unb größten ©ifer mit. ^Iber t)iel=

leid)t nod^ mcl^r fül)lte er fid^ al§ SSeltbürger in ber allgemeinen 3unft ber

Siteraten, ©ie Ueberfiebelung oon greiburg nad^ ^öln benujte er, um granffurt

p berühren, mo bie D^ationaloerfammlung in ber ^aul§fird)e tagte, ©ort beriet^

er mit ©frörer, ©öÜinger unb bereu $arteifreunben über bie ^Ingelegen^eiten

ber 35olf§^alle unb fu^r bann meiter üon ^a'm^ hm Dll^ein ^inab. ^n ^öln

angefommen befud^te er fofort Seoin Sd^üding unb be§gleic^en gerbinanb 5rei=

ligrati), mit bem i^n ä^nlic^e literarifd^e ^ntereffen öerbanben.

^fmt) tvax mdji ber richtige dJlann für bie (ettenbe ©teile bei ber

^olfg^alle, tüie fid) balb geigen füllte. 3lber man fjattt eben feinen

anberen gefunben, nnb fonute mit i^m boc^ menigften^ anfangen.

5lm 18. ©e^tember fam (ii)e^t) in ^öln an. 3m §anfe ©bnarb

©c^enfg, Unter ©olbfc^mieb 9^r. 48, Mt ber fleinen ^ubengaffe, fanb
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er feine erfte Unterfimft unb tüurbe gaftfrei aufgenommen, ^od) am

bemfetben ^age tüurbe er im SSermaltung^rat ber ^olU^aUt tjorgefteüt

unb üon bem 35orfi^enben lüillfommen ge^ei^en. (Sobann tpurbe mit

i^m megen lt>eiterer SDätarbeiter für bie '^olU^aik überlegt. Briefe an

^rofeffor $^iEipg unb ^r. §enneg, in benen fie gu Beiträgen aufge^

forbert mürben, famen gur Unterzeichnung. (Sin britter 33rief an

^feilfc^ifter, rtmrbe ^urücfgelegt. ^tjt^t) übernahm, nac& Sßien unb an

(SJfrörer ^u fdireiben; auc^ ftellte er bie SJ^itmirfung üon (Spinbier unb

Altbau ©tol^ in greiburg in 5lu§ftc^t. Sofef S3ac^em foHte an ö. S3i)^m

in SBien fc^reiben, Kaplan 3)lenben erfuc^t tüerben, fic^ an ben ^bg.

D. 93erg in Berlin unb an ^aftor 9^ütge^ in (SIeüe ^u tüenben.

'äl^ gu^eiter 9^eba!teur neben S^egt) nmrbe, nad^bem 3^^*^^^

abgelehnt ^atte, ^r. g. SJ^arquarb angeftellt. @r !am an§> 33erlin;

i^m mürbe ein (^djalt üon 600 Xtrn. betüiHigt. @obann tüurben ber

^ebaftion Sofef 33ac6em — ber aU gmeiter (^erant reic^lic^ freie

3eit f)atk, menn ber erfte (5Jerant feinen Soften auffüllte — unb

^. SD^üIIer aU „Ueberfe^er" ^ugeorbnet, beibe mit einem ÖJe^alt öon

300 ^Irn. jäl^rlic^. @nbli(^ finben mir in ber erften Qeit a(§ „9J?it==

arbeiter ber ^ebaftion" ^rofeffor ^r. Suüuö 9J^aj <B(iioiÜt)'), ^erbi-

nanb ©tienen, einen trüber be§ erften (^eranten §einric^ @tienen,

unb ben jungen ^ii^ter 9^. §oc!er. ße^terer mar ^uerft für bie ^or-

re!tur angeftellt morben, rücfte aber balb pm SJiitarbeiter öor; 5erbi=

nanb ©tienen rücfte jum britten Ütebafteur üor, nac^bem 9)iarquarb

auggefc^ieben mar. 9J^ülIer bagegen ermieg fic^ nur aU ^orre!tor

brauchbar. 5l(§ ^e^t) fein 5(mt übernalim, mar SD^arquarb bereite in

^öln eingetroffen. Iber meber S^e^t) nod) SJiarquarb Ratten biejenigen

,,bureau!ratifc^en ^igenfc^aften", meiere üon bem Segriffe eine§ 'iRt'i)ah

teur^ un^ertrennlii^ finb. (S§ geigte ficf) batb, ha^ fie ber fcbmeren

5(ufgabe, bie neue 3^^*i^i^9 ^^^ Seben einpfü^ren, nirf)t gemad^fen

maren. ^ndj ber erfte ÖJerant ©tienen oerfagte. ^urg entfc^Ioffen

naf)m nun ber ^meite @erant, Jvofef S3acbem, \\d) ber @arf)e an unb

mibmete fid) i^r mit geuereifer. ^ie gan^e ©inrirf^tung beg S3Iatte§

unb beg @ef(^äftggange§ ber Ü^ebaftion ging üon ifjm an^.

Sßegen Ueberna^me be§ ^rucfeg ber Leitung mar eine tonfur^

renj au§gef(f)rieben morben amifc^en ben S3ucf)bru(fereien üon 3. ^. 33ac^em

unb 2. ©dimann. ^a 3- ?. S3acbem bie befferen 33ebingungen ftettte,

') 5)iejer gab fpäter, ah 20. Cftober 1848, in ."ilöln ein eigenes Slattd^en l^erauS

unter bem %xki „gortjd^ritt unb @eje^li(^!eit".
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erhielt er ben 5Iuftrag, tuogegen er \xd) t}erpfUd)tete, 120 2o\t gu 25

Xlr. ^u übernehmen, alfo mit 3000 XIrn. ficft an bem Unternehmen

a(§ folc^em ^u beteiligen, "am 28. (September mnrbe ber ^rutfüer^

trag getätigt. ^emer!en§roert ift, ba^ er bereite eine ^treiülanfet

entpU

:

„Sollte infolge einer 53ereintgung ber ^rudereiprtnjipale unb ©epifcn

eine allgemeine (Sr^ö^ung be§ Sol^ne§ eintreten, fo tütrb in bemfelben 5Ser^äItni§

ber $rei§ für ^Ba^ unb ^xud er^ö^t."

(Sbenfo finbet fic^ bie üorfic^tige, aber für bie ^rnrferei and) febr

bebenfUc^e 33eftimmnng:

„%aU^ bie Üt^einifd^e ^olU^aUe fuäpenbirt ober oerboten n)irb, fo mirb

bie 33erbinblic^!eit au§ bem gegenmärtigen 35ertrag ^eitmeiUg refp. immer n)eg=

fallen, unb aud^ in biefem gaÖe feine @ntf(i)äbigung geforbett merben fönnen."

lieber W fad) liefen (Einrichtungen, meiere je^t ^u treffen

tparen, er^ä^It Sßil^elm ü. ß^e^t^:^)

„^ie f(^Iie&Ii(i)e 33er^anblung mit 33a(^em führte fd^neU jum S^^^^- ^^

gab feine eigene 2Bof)nung für bie 3tebaction l^er, unb fleEte ba§ fepfang§=

jimmer im ©rbgefc^oB bem 35ertt)altung§rat für feine 2ßoc^enüerfammIungen ^ur

35erfügung. (£r felbft jog fid^ in einen rüdmärtS gelegenen 9^aum jurütf, gu

meld^em t)on ber Stiege au§ eine ^üre burd^gebrod^en mürbe, ^n meldten 9?atten=

löd^ern feine brei ^inber fd^Uefen, mei^ ic^ ni^t. ^ie 2:od^ter, grl (Smilie,

l^atte tagsüber in ber §au§f)altung ju tun. Stiren Salon ^ielt fie ab, mo^in

er get)örte : im SmpfangSjimmer. ^arl, ber jüngere 8ot)n, t)atte feinen Stanbort

im ilomptoir, ha^ neben ber §au§türe im (Srbgejdtioffe lag. ^arl§ trüber

Sofept) mar ber 9Jebaftion zugeteilt. ®a§ §au§, am oberen @nbe ber 5[Rar=

^eflenftra^e ju fud^en, mar für ein ^ölnifd^e§ 93ürger^u§ jiemlid^ geräumig;

benn au^er ben öffentlid^en @ebäuben, einer ^nja^I üon älteren ^atrijierpufern,

mie ^buarb Sd[)en! eine§ befag, unb etlid^er neueren §erren^öfen beftanb bie

Stabt feibft faft nur au§ fd[)malen §äu§d^en, ^mei ober brei genfter bon fleinem

DJZufter breit unb fo fd)Iec{)t al§ möglid^ eingeteilt mie gebaut. ®ie nieberbeutfd^e

Sitte, meld)e aud^ in ©nglanb oor'^errfd^t, jebe§ |)au§ für eine einjige ^an^=

lialtung ^u erbauen, ift grunbfö|li(^ loben§mert unb foll an unb für fic^ l^ier

nid^t etroa getabelt fein; id^ bemerfe eben nur tatfäd^lic^, ba^ '^x. 20 in ber

^JZarjeHenftra^e oerl^ältniSmä^ig gro^ mar.

®ie ^rudferei ftanb aU §)intergebäube im §ofe. 33ad^em ^atte fid§ er=

boten, innerhalb jel^n Xagen auf biefe§ §interl^au§ ein Stocfmer! ju fejen, um
einen D^Jaum für 15 bi§ 20 Se|er l^erjuftellen. Se|tere§ 5lnerbieten flang im Dl^re

be§ grembling§ einigermaßen abenteuerlidf), meil er nod) md)t mußte, mie fd^nell

man in ^öln baut. S£)ie Arbeit ift freilid^ Ueberlid^ genug, bod^ barauf fam e§

im gegebenen gaÜe nic^t an. Tlii ber ©rbauung mürbe bereits am ®ien§tag

') Sn „(Erinnerungen au§ meinem lÖeben". 5ßierte§ SSänbdjen, ©. 136, 148 ff.

ßarl Südöem, a3iogvapt)ie ^of. 33ad)etr., IL 3
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Diad^mittag begonnen, nac^bem 3Sormittttg§ bie 3Serabrebung mit bem ^ejijer

enbgültig \\^ abgejd^loffen. ®ie 9fieba!tion erf)ielt breiStäume: ein jfteifenftrigcg

3immer, jmei Klafter breit, brei Klafter tief, aä)t Bä)ni) ^od^, nebft einer Kammer,

bie f)alb fo gro^ war, unb einem rüdmärtigen ©emac^ für bie ^orreftoren . . .

^er alte ^Bad^em gab 5um ©efd^äfte eigentUd^ nur nod^ ben 9Jamen l^er

unb überlief bie Arbeit bem älteren Seltne. @r war, obfd^on nid^t bid, fo

boc^ bequem geworben unb ^atte fid^ jmar nid^t förmlid^, aber tatfäd^Iid^ jur

9Ju^e gefegt, um feine§ fränfelnben ^örper§ ju pflegen. @r jäl^Ite nod^ nid^t

ober ^öd^ftenä 60 SBinter unb mar öor ber 3ßtt gealtert. (Jr ^atte übrigens

feinen ©runb fid^ ju |)lagen, ha er fid^ auf feine mol^lerjogenen unb tüd^tigen

^D\)m blinbling§ öerlaffen burfte. ®er ältere oon ilinen ^atte auger feiner

!DHtarbeiterfd^aft am S3latte aud^ nod^ bie ßeitung unb Uebermad^ung be§ (Saje§,

ber ^orreltur unb 3ufammenftellung ber (5|)alten ju beforgen."

<Bo tooren 'i)k Vorbereitungen üoUenbet, unb mie öorgefe^en fonnte

bie erfte SfJummer ber ^ft^einifc^en 35ol!§^a(Ie am 1. öftober 1848

erfd^einen. ^)

X)ier5ci^ntes Kapitel.

Die ^ffcini^dfc PoIfsJ^aUc* IL

€agc 5ttr §eit ilftcs (Erfd^etnens.

Das gettungstpcfen in Köln im 3al?re 1848.

politifd^e <5efd)id?tc Kölns feit Uushxud} 5er ^iäx^vcvoluiion

bis 5um (Erfd^einen 6er Hl^eitüfc^en DoIfsl^aHe«

5(I§ enblid) bie (55rünbung einer fat^oüfc^en 3^i^it^9 ^^ ^öln ge=

lungen mar unb am 1. Oftober 1848 bie 3ft^einifd)e Volf^^alle er=^

fc^einen fonnte, mar e§ mirflic^ bie pd}fte Qdi, 'tia^ andj hk «Stimme

ber ^at^olifen im ^emirr unb ©emü^Ie ber Xage§|}oIitif fic^ üerne^men

liefe. 9^id}t nur §um ©c^u| unb gur SSerteibigung ber fat^olifc^en ^irc^e

unb ber religiöfen 3ntereffen, fonbern ebenfo unb faft noc^ me^r ^ur

©r^altung einer red}t(ic^en unb ftaat^ertjaltenben ©efinnung unter ber

r^einifd)en 33et)ölferung. ^ie SBelle ber ^fteüolution Ijattt alle SDämme

fc^äumenb überfprungen unb bro^te unfieilbaren ©c^aben anzurichten.

'} ^fülf, „(Jr.rbinal öon ©eiffel", 93anb I, 8. 314 ermähnt gri^ «aubxi unb

bef)auptet, bofe „tjauptföi^lic^ burd^ feine 5Bemüt)ungen" bie 9?^einifc^e 33olf§3ettung tn§

Seben gerufen tüorben fei. 6§ liegt tt)ol)l eine SSermec^flung öor mit ben ^emüt)unöen

5BQubri§ bei Ueberleitung ber 9ll)einifd^en in bie ^eutfc^e 3Solf§:^aIlc.
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®ie ^ölnifc^e 3^^^iti^9 ^^r „rabifal" getüorben, unb eine revolutionär^

republüanifc^e 5lrbeiterpreffe in ^öln mü^Ite o^ne jebe @d)eu mit aßen

3)^itte(n ber 35er^e|ung bie blinben ßeibenfd^aften ber 5Sol!§maffen auf.

^ie ftaatlic^e 5lutorität, ber (Sinn für Orbnung unb ^efe^Iid^feit Ratten

jd^tüer gelitten. 9^e(igion unb ^irc^e mußten tagtäglich bie müfteften

Singriffe erbulben. 5llle§ kaufte, gar manc^e^ toar fc^on geftürgt ; anbere§

mar bem ©turge na^e. 2Ber bie üolltönenbften unb blutrünftigften 9fie^

Dotution^p^rafen brüllte, tüar ber §elb be§ ^age§. ®ie gläubigen ^a=

t^olifen, meiere, bem ÖJeift unb ben SSorf(^riften i^rer ^fleligion folgenb,

t)on bem reüolutionären betriebe ftcfe fernhielten, Ratten fic^ üielfad^

fd^eu unb mutlos gurücfge^ogen.

^ie 9teüolution ^aiU i^re 33a^n »erfolgt, jebocl) o^ne i^r le|te§

3tel §u erreid^en; hk beutfd^e 9^epubli! !am nid^t ^uftanbe. ^er alt^

überlieferte monarc^ifc^e (SJebanfe unb ber ebenfo feftgemur^elte ein^el^

ftaatlic^e ^artifulari^mug ertoiefen \xdf aU ftärfer mie hk ibealiftifrfie

unb boftrinäre (S^märmerei egrenierter, aber fur^fid^tiger unb unge=

f^ic^tlic^er greunbe ber bemofratifc^en ©in^eit^re^ubli! unb mie \)a§

tüü\k treiben f!ru|)ellofer Dfleöolution^^elben.

^ad) ben 3J?är§ftürmen in 33erlin unb SBien tüar ein georbneter

SBeg üerfuc^t morben, um bem beutfc^en S5olfe bie )?olitifd^e ©inl^eit unb

eine freiheitliche ^efamtüerfaffung gu f(^affen, auc^ in ben (Singelftaaten,

fomeit e§ noc^ nic^t gefc^e^en, ben überlebten 5(bfoluti§mu§ in eine üer=

faffung^mägige 3)ionar(4ie mit Vertretung be§ Volfe^ überzuführen. 5lm

18. Wai 1848 toar bie ^eutfd^e S^Jationalüerfammlung in ber $aul§-

fird^e gu granffurt a. 91J?., am 22. SO^ai ^u 33erlin bie preufeifd^e ^on=

ftituierenbe S^ationalüerfammlung, am 22. Quli gu SSien ber öfterreic^ifc^e

^onftituierenbe S^eid^^tag pfammengetreten. 3n allen breien ging e^

ftürmifc^ ^er.

^ie ^eutfc^e 9lationaloerfammlung fanb i^re erfte 5lufgabe, an

(Stelle be^ bi^^erigen ^eutfc^en 33unbeg ein neue§ ein^eitlicbeg ^eutfc^e^

'^txdj §u fcliaffen, für§ erfte noc^ nic^t lögbar unb begann ^uüor bie

33eratung üon ^runbreif)ten für ba^ beutfc^e 35olf. ^m 29. 3uni mürbe

©rjliergog Sodann öon Oefterreid^ gum 9^eiii)güermefer gemä^lt; am
12. Suli trat er fein Imt an unb umgab fid^ al^balb mit einem 9^eic^§=

minifterium. ®te bisherige Vunbegregierung räumte i^m ba^ gelb. 5(m

14. Sluguft mürbe in ^i}ln mit groger ^xadjt ha§ ^ombaufeft gefeiert,

bei meld}em ber 9fteicf)gt)ermefer unb ber ^önig ^riebric^ Sßil^elm IV.

üon ^reufeen fic^ gufammenfanben unb auc^ eine 5(borbnung ber ieutfi^en

9?ationalt}erfammlung erfc^ien. @in nod^maliger SSerfu^, bie 9f^e|}ubli!

burc^^ufe^en, führte ^u einem revolutionären (Streich in granffurt, bei
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tvcldjtm am 18. @e|)tember tik beiben ^(bgeorbneten General ü. ^uer§=

tüoib unb gürft 2id)no\v^tt) üon einer ^öbelrotte fc^mä^Iic^ ermorbet

mürben. Sn Berlin unb in 2Bien mar hk ©ntmirflung noc^ üiel au§=

gefprod^ener revolutionär toie in g^ranffurt, mo einftmeilen bie (^renjen

einer oernünftigen SJ^ä^igung üon ber SJ^e^r^eit ber Sf^ationalüerfamm^

lung eingehalten merben fonnten.

3Son feiten ber gläubigen ^at^oüfen ^atte man fic^, nac^bem ber

er[te ©(^reifen übermunben mar, in ber üerfc^iebenften Sßeife geregt, um
h^x bem allgemeinen (Streben nad) |}oIitifd}er grei^eit auc^ bie grei^eit

ber ^ird^e ^ur (Geltung ju bringen, ^ie ^egrünbung neuer ^^itungen

mar ^u biefem Qtvtd unentbehrlich. @ie mar nic^t fo leicht, aud^ nadj^

bem ^k ^regfrei^eit ^fted^ten^ gemorben mar. 5(ber bie eifrigsten 5(n=

ftrengungen mürben gemacht. 5lnber^mo mar man ben Kölnern auf

biefem (SJebiete bereite guüorgefommen.

@ine ber erften neuen beutfc^en Leitungen nad^ ^luf^ebung ber

^enfur mar ber 5la(^ener ^Ingeiger, tia§ fpätere (Sd£)o berÖJegenmart.

<Sr erfc^ien feit bem 9. "äptii, mar aber in ber erften Qtit feinet @r^

fd^eineng noc^ üon geringerer 33ebeutung für bie ^at^olüen. 5(m 1. Wai
begann in (Stuttgart ha§> SDeutfc^e S5oI!§b(att, unb jmar fofort a(§

au§gef|?rod^en fat^oüfc^e g^i^iittg; e§ trat al^balb nac^brüc^Iid^ für bie

!atf)olifc^en 3ntereffen ein. ^ie mid^tigfte 9^eugrünbung mar bi^^er ha^

^Jlainjer Journal, mel(^e§ feit bem 1. Suü erfd^ien. ^) 5(uf !(arer

grunbfä|üc^er ÖJrunblage aufgebaut, mibmete auc^ biefeg fic^ in erfter

ßinie ber Vertretung ber fpe^ififd) !at^oIifd)en Sntereffen, gumal auf

fo^ialem (S^ebiete, mä^renb e§ in ben fragen ber inner|)olitifd^en beutfd^en

(^ntmicftung unb ber au^märtigen ^oliti! eine gemiffe üorfic^tige 3iirüd^=

Gattung beobachtete.

^oc^ auc^ in biefen fragen mollten bie beutfc^en ^at^oüfen ein=

^eitlic^ berichtet unb gefütjrt merben. ^(tlgemein mar hti i^nen bie

Ueber^eugung t)errfc^enb, ha^ bie Sßut ber Üieöolution nur gebrochen,

ber revolutionäre ®eift nur übermunben merben fönnte burc^ eine fatt)o=

lifc^e, eine im religiöfen @inne !atl}oIifcöe ^olitif. SBag aber mar bie

richtige !att)o(ifc^e ^oüti! in ben ga^Hofen ©in^elfragen ber S5erfaffung,

ber ^[^ermaltung unb ber äußeren ^olitü, metc^e je^t in ^ranffurt unb

in S3erlin unb Söien täglich ^ur Beratung ftanben? ^ie 9}^einungen

gingen oielfac^ au^einanber unb nic^t feiten gegeneinanber, unb ^u einer

eint)eit(ic^en Sluffaffung mar e^ nic^t geiommen. (So einig aöe ^atl)o=

(ifen maren in bem «Streben nadf; religii3fer grei^eit für fid^ unb i^re

') Ueber oüe bicfe neuen fat{)oUjc|en ^Blatter im eingelnen fie^e weiter unten.



Äird^e, nad) (^eltenbrnac^ung ber d)rifüi(^en ^runbfä^e im (jefamten

©taatöleben, fo uneintcj tvaxtn fie in ben nteiften g^agen, midft nur

inbireft mit religiöfen 5lnfd)auungen in 33erü^rung ftonben ober bei

tpeld)en gar ein fold^er 3iif^"i^^^6<^ii9 ^^ feiner Söeife erftd)t(id^ mar.

Unb boc^ foEte bie ^oliti! ber ^at^olüen in allen fingen o^ne

5(ngnaf)me fat^olifi^ fein, nic^t nur in ben !ird)en|)oIitifc^en fingen.

®onn aber mu^te e§ menigften^ möglich fein, in aEen mid)tigen poü^

tif(^en gragen o^ne 5(u§na^me einer ein^eitlid)en 5(uffaffung unter ben

^at^olüen ^ur ^(nna^me ^u üer^elfen. ^a§ fcftien bie 5(ufgabe ber

3eit, unb biefer 5(ufgabe mibmeten fid> bie meiften ber bamaligen fat^o-

lifd^en ^olitüer mit einem ft>a^ren geuereifer. Tlan fjkU e§ nic^t

nur für mijglid^, fonbern fogar für leidet, aCte ^at^olüen politifc^ ^u

einigen, n?enn nur ade unbeirrt Jat6oIifd)e $oliti!" üerfolgten. 5(uc^

in ber 9^^einifc^en ^olf^^ade !am biefe Hnf(^auung pm 5lu§brud.

9^ur eine be^eic^nenbe 5(eu§erung fei angeführt. 5Im 11. Sanuar 1849

fcftrieb fie:

„®ine Einigung ber ^at^olüen auä) über polittjd^e g^^gen

ifl fidler feine Unmöglid^feit. darüber muffen ja alle tion Vorneherein eink)er=

ftanben fein, ha^ xf)xt politifd^eu ^Infic^ten unb üJiditungen untergeorbnet finb

it)rem ©lauben unb i^rem reIigiö§=!ird^Ud^en Seben. ©aruber finb aße ein=

üerftanben, bo^ ber lejte (Srunb unb ba§ lejte S^tl oller i^rer 33eflrebungen

@ott unb bie ^irc^e fei. ©emnac^ liegt ber Unterfd^ieb ber 9lid^tungen nur in

bem 3ufammen^ange, ben bie |3olitifd^en 35erl)ältnif]e mit ber ^teligion unb

^ird^e geben; er liegt aber nid^t, mie man ^eute fagt, im ^rin^i)). Sn il)rem

legten ^rinjip finb alle ^at^olifen einig. ®§ bleibt nur übrig, anä) einig ju

tt)erben über beffen 5lu§fü^rung.'")

SSag \)k Kölner ^at^olüen über bie poütifc^en fragen erful^ren,

mußten fie notgebrungen fe^en hmd) bie S3rille ber ^ölnifc^en S^^^ung.

•©eren S^lic^tung ^atte nod) meiter beigetragen, W Uneinigfeit, Unft(^er=

f)eit unb güf)rung§loftgfeit unter ben ^atl)o(ifen in allen eigentlich |?oli=

*) 9it)em. ^oit^aUi ^r. 8 öom 11. San. 1848 in bem ^tüel „S)ie emigunQ

ber Äot^olüen in ber ^olitif". — ^oä) im ^af)re 1854, al§ biefe grunbjö^lic|e ^uf=

rajfung gerobe burci) bie jo oft unb jät; tt)eci)felnbe poUtifd^e 9iid^tung ber ©eutfc^cn S3oIf§»

t)one qI§ «nmöglid^ unb unburd^fü^rbor fidf) ectoiefen ^otte, fd^rieben bie §iftorifd^=poIitifd^en

Slätter (34. «anb, 1854, @. 790, in bem ^uffo^ „^olitifd^e 2Bod^enfc^rift öon ^ranj

ö. gilorencourt, ein Organ für fatt)oUf(|c ^olitif") mit «ejug auf bie 5)eutfd^e SSoIf§=

^afle: „Unter oufrid^tigen unb be§:^alb bemütigen ^atl^oliien ift [a ein befinitiö unlösbarer

2öiberftreit politifd^er ^nfid^ten böaig unmöglich; ein fold^cr muraell immer in ber

(5t)ibemie be§ proteftierenben bün!elf)aften 6-igentt)iÜen§." ©obann tüurbe auc^ bort bie

^nfd^auung tt3iebergegeben, bafe, ba alle guten ^atl^olifen in i:^rcn politifd^en ©runbfä^en

einig fein müßten, e§ firf) alfo nur um bie ^Inwenbung biefer ©runbfä^e auf bie einzelnen

Söfle l^anbeln fönnte.
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tifc^en fragen 511 üerme^ren, mä^renb in ben reUgiöfen fragen ber ge^

funbe ürc^tii^e ©inn fic^ nidji beirren lieg. 3n Üöin tvax ba^er noc^

niel)r aU in allen onberen Stäbten ein groge^ fat^oüjd^e^ 33Iatt nötig,

n>elc^e§ ben ^atßoüfen nidit nnr eine ^^ertretung i^rer religiöfen to-

fcl^annngen bot, fonbern and) eine (Sd)nle ber ^olitif anf allen anberen

Gebieten, nm ben ^erfuc^ ^n machen, and) eine einheitliche |}o(itifc^e

Slnfdjanmig nnter ben ^at^olifen ^eran^^nbilben. ^enn nur fo fonnten

hk ^at^olilen ben S3anben be§ jeitgenöffifc^en £ibera(igmu§ entn?unben

werben, ber üon feinem anfänglichen 3nbifferenti§mn§ gegenüber ben

religiöfen 3ntereffen fic^ me6r unb me^r gu einem anggefprod^enen

Gegner aller Offenbarung^ma^r^eiten unb jeglichen ^irc^entum^ fort=

enttüidelte.

^öln tüar ^ubem bie geiftige §au|}tftabt ber preufeifc^en Sßeftpro*

öin^en, alfo Ül^einlanb^ unb 2öeftfa(en§. Sollte e§ nic^t gelingen, üon

^ier au^ menigften^ eine politif(^e Einigung ber ^at^olüen üon 3ft^ein=

lanb unb SSeftfalen ^erbeigufü^ren ?

3n biefen Suftfrei^ hinein trat nun bie D^^einifc^e S5olf§^atte. W)tx

tüie fc^n>ierig mar bie Sage für fie unb i^re 33eftrebungen ! Sf^irgeubtuo

ein flarer ©tern, nac^ bem fie fid) rid^ten fonnte! ^ic^te SBolfen über

bem ganzen politifc^en ^ori^ont! ©eujig ftanb bie ^irc^e unb i^re

ße^re noc^ ebenfo unerfc^ütterlic^ feft n^ie ^u ber ßeit, ha fie burcfe ben

göttlichen §eilanb 3efu§ S^riftu^ gegrünbet mürbe auf ben gelfen $etri.

5tber auf bie ^a^llofen (Sin^elfragen be§ ))olitifc^en ßeben^ fonnte fie

feine 5lnttüort geben, am menigften in biefer milberregten ^eit, n?o ein

^^n^^ merben motlte unb merben mugte, unb mo bie 9J^einungen über bie

|}olitif(^e ÖJeftaltung ber ^i^^iit^ft \o unenblic^ meit au^einanbergingen.

®ie ^irc^e ift eine (55emeinfd)aft be§ übernatürlichen Ö^lauben^, nic^t

eine ße^rerin ber $olitif, nidjt bie Vertreterin eine^ allgemein gültigen

:politifc^en (5t)ftem§. S^r Qid ift ha^ geil ber ©eelen, nic^t unmittelbar

hk irbifdie 2Bol)lfal)rt ber Golfer, ßlirifti mti(i^ ift „nicl>t oon biefer Sßelt".

Sßo^l ergibt fic^ andj bie irbifc^e SBo^lfa^rt, menn bie Golfer in i^rem

nationalen ©treben fic^ orientieren an ben (^^runbfä^en ber etuigen

SBa^r^eit, toeldje bie Äiri^e i^nen üerfünbet, unb menn fie in il)rem

Sßirfen ftreng \)k (^ren^en be§ c^riftlic^en ©ittengefe^eg innehalten,

n?etc()e untoanbelbar bleiben §u allen ^^iten. Unermeglicf) finb hk 2ßo^l=

taten, meiere gerabe ben c^riftlic^en S5ölfern au§ bem Söalten ber ^irc^e

jugefloffen finb. SJ^an fann fagen, tva§> man mill: unfere Kultur ift

nod) immer eine d)riftli(j&e; fie ru^t auf c^riftlid^em äJ^utterboben, fie

loirb getragen öon d)riftlic^em ^eift, unb i^re ä^^^i^^f* ^i^ bebingt üon

bem ^ag, in tpelcfjem fie an bem d^riftlic^en Reifte feft^ölt. @ine
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(^efamtfultur anbereu ^eifte^ aufjurtd}ten, meiere ben 9?amen Äultur

nod} üerbient, mirb ntc^t gelingen.

"^ahd bleibt aber boäi tvaljx unb mu^ feftge^alten Serben, ha^

bie ^ir(^e nic^t in erfter ßinie eine ^ultnrgemeinfd^aft ift, fonbern eine

ÖJIauben^gemeinfc^aft. ^ie d)riftlic^e Kultur ift ein natür(i(^er 5(u^fln^

be§ c^riftlid}en @eifte§, aber nid}t bireft beffen Qmd. ©o bleibt inner-

I)a(6 jener ^ren^en, meiere ha^ 'alte unb \)a§> ^eue ^eftament burd}

iftre erhabenen, nie übertroffenen unb nie gu Übertreffenben Sittenlehren

allem Sßirfen unb ©treben ber aj^enfc^en gefegt ^aben, ein gewaltiger

9^aum, wo ber menfcftlic^e (^eift fidj frei behjegen unb ergeben !ann,

ein 3f^aum^ tvo hk SO^enfd^en i^reu SSerftanb gebrauchen unb mit

allen geiftigen Jä^igfeiten aU einem foftbaren Xalente muc^ern muffen,

tt)eld)e§ bk gütige ^O^utter Statur i^nen üerlie^en ^at. 5lui^ auf biefem

Gebiete fann ber fat^olifc^e ^olitüer fid^ manchmal eine gemiffe Drien=

tierung fud^en nac^ ben (^ren^pfä^len, meli^e geftedt, unb nac^ ben

fielen, meiere aufgerichtet ftnb. SJlanc^mal; aber !eine§u?eg§ oft unb

nod) toeniger immer. ®er ^om^a^ ^eigt bem ©d^iffer bie 9flid)tung,

in Welcher ber ^afen liegt; aber er ^eigt it)m nic^t ben SSeg burd^ bie

kippen unb Untiefen be§ SU^eereg, bie er üermeiben mu|, nii^t hk

gatjrba^n, mo ru^ige§ unb tiefet SBaffer i^m minft. SBenn ber (Schiffer

allein nac^ bem ^ompafe fteuert, trenn er bie übrigen §ülfgmitte( ber

@c^iffa!^rt geringfd)ä|t, irelc^e im Saufe ber Sa^r^unberte äRenfc^entüi^

unb 3Jienfd)enflei^ gefd}affen ^aben, mufe er fc^eitern unb untergeben,

^enn ber ^i^^^i^^^t beg ^om|?affeg liegt im Unenblic^en. SSenn bie

(Sterne leuchten, fo gibt ber ©ejtant bem Schiffer 5lu^!unft über feine

Sage, ^od) auc^ biefe liegen für i^n faft unenblic^ treit. ^er 3Seg be§

©d^iffeg unb fein ^^^^P^inft aber liegen im ^nblic^en. D^ne (Seefarten,

Seue^ttürme unb (Sd^iffa^rt^^eic^en Qdji'^ ba^er nic^t, unb o^ne ange==

ftrengtefte 5lufmer!fam!eit be§ Steuermannes noc^ weniger. Seefarten,

Leuchttürme unb ©c^iffa^rtS^eic^en aber finb irbifc^e §ilf§mittel. @ie

5U benu^en ift @ac^e be§ 35erftanbeg, nid)t beS (SJlaubenS.

^arum fann e§ eine fl^egififd^ „!at^olif(^e" $oliti! nur geben in

einem befc^ränften @inn unb auf einem begrenzten (Gebiet. @§ gibt

eine Jat^olifc^e" "ißoliti! im ^er^ältniffe üon 5tirc^e unb (Btaat,

auf bem (Gebiete ber Dffentlid)=red^tlic^en Stellung ber ^iri^e unb in

ben (^runblagen be§ Sc^ulmefenS, auc^ noc^ auf mand^en ^in^elgebieten,

it>eld)e gu ben religiijfen Sntereffen S3e3ie^ungen ftaben. ^tuf allen

biefeu ©ebieten mirb ber ^at^oli! fid^ ebenfo an ben ®runbfä|en feiner

fat^olifc^en Sßeltanfc^auung orientieren, mie ber ^roteftant an feiner

proteftantifd)en unb ber SJiaterialift an feiner materialiftifd}en SÖ3e(t=
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anfc^auung. ©on?eit ha^ befte^enbe Sf^ec^t i^m ©pietraum l'd^t, mirb

er fie ntögüd^ft bur(i)jufü]^ren jucken.

5(ber e§ gibt feine im eigentücfien ©inue „fat^olifc^e" ^oliti! in

(Sachen ber 35erfaffnng, in ©a^en be§ tüirtfc^aftlic^en gortfc^ritte^, in

taufenb (Sin^elfragen be§ ftaatlic^en nnb gemeinblic^en £eben§, enblic^ in

6ac^en ber internationalen ^olitif. 3n rein politifc^en fingen finb bie

^at^olüen frei öon religiöfer S3eeinflnffung, bamit aber and^ unbetne^rt

üon religiöfer Drientiernng. „^er (^e^orfam gegen 'Ok ürc^Iic^e 5(utorität

(ö^t einem jeben üoUe nnb nngefc^mölerte grei^eit in ben fingen,

\vdd)t bie S^leligion nidjt berühren'', f^rieb $apft ^in§ X. nnter bem

30. Dftober 1906 an ben (Sr^bifc^of üon ^öln, ^arbinal Jifd^er, in üölliger

Uebereinftimmung mit ber fteten Se^re ber fatf^olifi^en Äirc^e nnb mit

ber ^raji§ be§ römif^en @tn^Ie§. 3n politifc^en fingen, meiere bie

3fleligion nic^t berühren, ift anc^ ber ^at^oli! anf fi^ felbft geftellt.

Unter eigener 35erantmort(i(^!eit mn§ er in gebü^renber S3enn^ung ber il^m

verliehenen natürlichen (S^eifte^gaben feine lSntfd)(üffe faffen, ^anbeln ober

nid^t öcinbeln. §ier ift e§, too bie Siebe ^nm ^aterlanbe, ha§ ©treben nac^

beg eigenen ^o(fe§ ^rö^e nnb (^ebeifjen in i^r Üiec^t treten mn^, nnb

bie fRi(^tnng be§ politifi^en ganbeln§ beftimmt. §ier ift eg auc^, wo

po(itif(^e ©r^ie^ung notmenbig mirb nnb politifc^e ^arteibilbnng aU ettoag

@nte§ nnb Df^atürlit^e^ fic^ ergibt.

Un§ §entigen finb alle biefe ©rnnbfä^e geläufig nnb fie finb un^

in 5^eifc^ unb ^(ut übergegangen. Hber ben ^at^olüen oon 1848

toaren fie nod^ feine^tnegg überall flar. ^iefe n?aren fat^olifd) unb

mollten e§ fein, üoll unb gan^; fein ^itelc^en rtJollten fie aufgeben üon

i^rer religiöfen Ueberjeugung unb bem Sftec^t i^rer ^irc^e. @o tüollten

fie andj „fat^olifc^e" ^oliti! treiben, fat^olifc^e ^oliti! überall unb in

allem.

@o fam e§, ha^ bie SO^änner ber 9fi^einif(^en unb nod^ me^r fpäter

bie SO^änner ber ^eutfd^en ^olB^alle fatliolifc^e ^olitif aud^ treiben

mollten auf (SJebieten, mo ber ^at^oli^i^mu^ aU fold^er eben feine

©ntfc^eibung me^r trifft unb treffen fann, unb 'Oa^ fie bann in bem

perfönlic^en S3emu^tfein, religiös glaubenbe unb em)}finbenbe ^at^olifen

^u fein, auf politifd^em Gebiet i^re fubjeftiüen ^luffaffungen öermec^felten

mit ben objeftiüen 5lnforberungen einer feftfte^enben religiöfen Se^re.

tiefer üer^ängni§üoUe 3rrtum tnurbe fd^lie^lic^ §um 6c^ic!fal ber ^olitif

ber 9^^einif(^en unb fpäter ber ^eutf(^en SSolf^^aKe.

SÖSer aber be§l)alb «Steine werfen u^iH auf i^re leitenben (55eifter,

ber möge billig berücffii^tigen, mie menig bie Qdi vorbereitet tvax, um
biefem Srrtume ^u entgegen. 3ene SO^änner maren berufen, Xag für
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Xag ben SBeg ^u fud)en burd} bie Sötrrfale ber Xagegpolttü. ©ie

traten üieran an eine i^nen gan^ neue 5Iufgabe, tt>e(d)e eben erft hk ge^

frf}id)tli(^e (Snttüicflung i(}nen geftellt ^atte. ^a e§ feftftetjenbe, !(are,

bemä^rte polittfd^e ©runbfäge int einzelnen noc^ nic^t c^ah, fo gingen fie

au§ üon bem, tva^ i^nen feftftanb, üon ben Ö^runbfä^en i[]rer re(igii}fen

Ueberjeugung. ^a§ mar an ftc^ gut unb richtig. 5lber fie modten bann

hu'it @runbfä^e noc^ übertragen auf ein (Gebiet, wo fie feine Geltung

me^r Ratten. ^a§ mar nic^t richtig, aber angefic^tS ber gegebenen

35er^ältniffe öerftänblic^ unb faum üermeiblic^. ^er beutfc^e ^at^o^

(igi^mug ntu^te burc^ biefe Unftar^eit ^inburc^. ^ie ^äm|)fe unb

(Sd^tüierigfeiten, ^u meieren biefe Srrung führte, finb auc^ nid^t frud^tlo^

geblieben; fie ^aben ber folgenben Qtit bie fefte (SJrunblage gef^affen,

um eine gefunbere ^oüti! herauszuarbeiten, meiere ben 5tnforberungen

ber Dfleligion ebenfo gerecht tüirb mie ber g^ei^eit be§ einzelnen in

poUtifd^en fingen unb ben nationalen Sntereffen beS beutfd^en S5o(fe§.

Sßill man 't)k Sage ber äJ^änner richtig mürbigen, n>e(d)e bamalS

ba^ (Steuer ergriffen, o^ne nod^ (55elegen^eit gehabt ^u ^aben, bie ^unft

be§ ©teuernS p erlernen, fo mu^ man forgföltig bie ^^er^ältniffe im

5(uge behalten, meiere fie umgaben, ^iefe ^er^ältniffe fönnen ^ier in

i^rer (^efamt^eit nic^t gefc^ilbert merben. Sßo^I aber fann ein 33eitrag

gu i^rer SBürbigung gegeben merben burc^ Darlegung ber befonberen

SSeri)ä(tniffe, unter benen hk S^^einifc^e SSoÜS^alle in§ ßeben trat. @§

bebarf ba^u eines 33Ii(fe§ auf bie ©nttoidlung ber ^refegefe^gebung in

^reu^en, fotoie auf ba§> 3^^ti^^9^^^f^" ^^'^ ^^^ politifc^en ©reigniffe

in ^ö(n bis gu biefem ^^i^pi^^^^e.

^ie @nttoic!(ung ber ^refegef e^gebung in ^reu^en ^atte in^

^roifd^en folgenben SSerlauf genommen.

S'iad^bem — als 9^ebentpir!ung ber ^arifer g^ebruarrebolution —
ber 33ef(i)Iu^ beS ^eutfdjen 33unbeStageS ücm 3. Wäx^ 1848 eS ben

einzelnen beutfc^en 33unbeSftaaten freigefteEt ^atte, hk ^^^fi^i^ aufgu^

^eben unb ^refefrei^eit einzuführen, erging juerft baS^efe^ über bie

treffe üom 17. Tläx^ 1848. @S f)ob in § 1 bk ^enfur auf unb

feilte „ade auf bie S^^fiii^ begügtii^en 33eftimmungen, 5Inorbnungen,

Einrichtungen unb ©trafoorfd^riften au^er ^raft". gür ^re|üerge^en

üe^ eS nur nachträgliche ^eftrafung gu, meiere oon ben orbentüi^en @e=

rid^ten nad^ ben ^orfc^riften ber befte^enben iStrafgefe^e erfannt merben

^) 5)ic öor^crQe^enbe ^re^geje^gebung tjgl. im ©rften 5ßanbc bieje§ 2öcrfe§, ©. 149 ff-
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joEte. gür „periobifc^ erfc^einenbe ©d^riften", aI(o in erfter Sinie für

3eitunc}en, tüurben folgenbe 33eftimmungen neu ein^^efü^rt: SfJeu er^

fd^etnenbe 3^^^i^i^9^^ mußten oor ber §erausgäbe eine Kaution be=

fteHen, beren §ö^e, tt>enn ba^ 33Iatt fec^^mal ober öfter möc^entlic^ er=

f(^ien, betragen foHte in ©täbten, meiere nad] bem ^efe|e üom 30. dJlai

1820 megen Entrichtung ber (SJertierbefteuer ber erften ^(bteilung ange=

I)örten — barunter ^i3In — 4000 Dfttlr.; in ©tobten ber ^meiten 5lb=

teilung 2000 ^tlr.; in ©tobten ber britten 5lbtei(ung 1000 9f^tlr.; in

ben fteineren Drtfc^aften ber oierten Slbteilung 500 9fit(r. gür bereite

befte^enbe ^^i^ungen mürbe angeorbnet: SSirb ber Herausgeber ober

ißerleger megen eine§ vermittels be§ S3IatteS begangenen 35erbrec^ene

ober ^erge^enS re^tsfröftig üerurteiU, fo ^at ber 9fiic^ter gugleic^ auf

©teilung einer Kaution ju erfennen, tt?elc^e in i^rer §ö^e ber üon neu

erf^einenben ^^^^^^^Ö^^ öerlangten Kaution entfpric^t. S3iS pr 33e=

ftellung biefer Kaution burfte ha^ 33Iatt mdji weiter erfc^einen.

S3alb jeboc^ fa^ ft^ 'ok Sflegierung gegmungen, in i^ren ^ugeftänb^

niffen tüeiter gu ge^en. ^ie ^erorbnung „über einige (SJrunblagen ber

fünftigen |)reu^if(^en 35erfaffung" üom 6. ^^ril 1848 ^ob bie eben

erft eingeführte ^autionS|}f(ic^t für neu erfd^einenbe 3^^tii^9^i^ f^^^

n^ieber auf unb beließ eS nur hd ber Söeftimmung, nad} trelc^er bei

rec^tSfräftiger ^Verurteilung befte^enber ^^i^^^^Ö^^ '^^^^ ^^^ 3ftid^ter

pgleic^ auf ©tettung einer Kaution ^u erfennen toar.

^ie o!trot)ierte öorläufige S5erfaffung üom 5. ^e^ember
1848 gert>ä^rte bann in ^rt. 24 üöttige $re^freil)eit, ^ob bantit bie

nod) üerbliebene gerid]tlid) ju erfennenbe Kaution auc^ mieber auf unb

üerbot ba^u bie SSiebereinfü^rung ber 3^i^f"^*-

3)ie ^önigüc^e SSerorbnung üom 8. ^e^ember 1848 ^ob auc^ üom

1. Sanuar 1849 ah bie biStierige ©tempelfteuer oon 1 ^(r. jä^rüd^

für jebeS ^Tctmplax einer S^i^i^i^Ö ^^\'

(Snbtidb erging bie umfaffenbe ^öniglic^e 3Serorbnung oom
30. 3uni 1849 „betr. hk SVerüielfältigung unb Verbreitung üon

©(^riften unb öerfd)iebene burd} Sßort, ©c^rift, ^rud, 3^^^^^ ^^^^ ^^^^=

Iid)e ^arfteüungen begangene ftrafbare §anb(ungen". ©ie mu^te nichts

mefir üon S3efäf)igungSnac^tDeiS für S3u(^bruder, üon ^on^effion ^ur

Herausgabe einer ^^^^i^^Ö/ ^^n ^autionSftettung unb abminiftratiüer

Unterbrüdung einer ^^itung. ©ie ^ob tia^ $re§gefe§ t»om 17. Tläv^

1848 auSbrüdlicö auf unb gab (ebiglid) eine „Drbnung ber treffe",

tvtidjt üon allen ß^itii^ft^tt nichts verlangte ttjie Eingabe beS Bruders,

35ertegerS unb §erauSgeberS ober SSerfafferS, Lieferung eines $f(ic^t=

ejempIarS an bie ^oüjeibe^örbe, 5lufna^me ber be^örbli^en 5In§eigen
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^riüatperfonen berechtigt tüaren.

^it biefer 35erorbniing mar ber §ö^epun!t ber ^rej^frei^eit erreicht.

f&alh follte ber Umfd^Iag fommen. ^er ma^Iofe "Mi^hvaud), ben bie

reüoIutioTtäre treffe mit ber i^r getpä^rten grei^eit trieb, üerfe^tte

nic^t, biefen Umfcftlag p zeitigen, ^ie rembierte enbgültige S5erfaf =

fung für ben l^reu^ijdien (Staat Dom Sl.Qanuar 1850fünbigte

i^n bereite leije an. 3n 5(rt. 27 mürbe hk 33eftimmung ber oftrot^ierten

35erfaffung öom 5. ^e^ember 1849 aufrechterhalten, nac^ melc^er „jeber

^reu^e ha§> 'tRedjt ^at, bnrc^ SSort, «Schrift, ^ru(f unb bitblic^e ^arfteHung

feine 9J^einung frei gu äußern", (^benfo mnrbe ber ©a^ beibehalten:

„^ie 3^^fit^ ^^^f ^^^)^ eingeführt merben;" aber e§ mürbe biefem

@a|e ber 9^a($fa| l^ingugefügt : „jebe anbere S3efc^rän!ung ber $re§frei=

^eit nur im Sßege ber (55efe^gebung."

^amit mar ber ^efe^gebung ber 2ßeg gemiefen, hk ^re^frei^eit

mieber ^u befcf)rän!en, menn auc^ mit anberen SO^itteln mie burc^ bie

3enfur. Unb bie ©efe^gebung zögerte nicftt, biefen 2öeg ^u betreten.

Tlit ber 35erorbnnng üom 5. Suni 1850 „betr. bie (Srgängung

ber 35erorbnnng über bie treffe üom 30. Suni 1849" gefc^a^ ber erfte,

fd^on reic^üc^ einfc^neibenbe ©c^lag. ^iefe ^erorbnung füfjrte gan^

atigemein für alle befte^enben unb neu entfte^enben ^o(itifd}en ^^itungen

bie S^aution§pfli(^t mieber ein. @ie er^ö^te ben 53etrag ber gu ftellenben

^antion gegen früher gan^ beträd^tlic^ unb üerfd^ärfte hu Haftung biefer

Kaution. ®ann brachte fie für W ^oftüermaltung hk bi§!retionäre

Ermächtigung, ha'^ biefe „nad& Umftänben bie 5(nna^me unb 5lu§fü^rung

öon 35eftellungen auf ^^^tungen unb ^^i^W^iften ablehnen", alfo mi^^

liebigen Leitungen ben ^oftbebit ent^ie^en fonnte. @nbtic^ fteüte fie

feft, ha^ „hk S5eftimmungen ber ©emerbeorbnung üom 17. Sanuar 1845

megen (Srteilnng unb ^i^^i^^^^^^^^ ^^^ P^ (SJemerbebetriebe ber 33uc^^

^änbter, 33uc^bruc!er unb ^^itung^üerleger erforberIid)e befonbere @r=

(aubnig ber 3tegierung al^ aufgehoben nic^t ^u betrachten" feien.

SBomit hk abminiftratiüe (Snt^ie^ung ber ^on^effion ^ur gerau^gabe

unb 3um ^rucf einer ä^itung auf bem einfad^ften SBege mieber ein=

geführt mar.

^iefe reaftionäre @efe|gebung mürbe bann in ber gotge noc^

mefentüc^ öeröoKfommnet. ^oc^ barüber ift erft fpäter gu berichten.

^a§ unbebingt ma^gebenbe ^latt in ^ö(n mar, mie bereite früher

bargetan, U^ gur SO^ärareüotution hk ^i)Inif(^e ^^^tung.
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©eitbem '^a§> (55efe^ üom 17. 93^ärg 1848 bie fo ftürmifc^ verlangte

^re§freif)eit enbüc6 gemährt ^atte, mar bie ^pxadjt ber ^ölnifc^en

Rettung immer f)eftiger gemorben. @c^ou am 2. äJlär^ ^atte fie

fofortige 5{ner!ennung ber au§ ber *ißarifer gebruarreüolution ^erüor=^

gegangenen franko fifd}en 9f?e|)nblif verlangt, "^ad) ber 33ertiner Wdx^^

reüointion fc^rieb ein S3erliner ^orref|)onbent in i^r am 22. 3Jiär^:

„©ine größere 9^et)oIution aU in $ari§ ift an ben beiben le^tbergangenen

2;agen f)ier üoHbrac^t Sorben ; benn ber preu^ifd^e 3opf, ba§ Unteroffi^ierftiftem,

i[t befeitigt loorben."

5(m 25. Tlät^ ^iefe e§ au§ äJ^agbeburg:

„3Gßä!^renb \ä) biefe 3ßiißn jd^reibe, ^aUm bie ^rauerglocfen öon aßen

2:ürmen unferer turmreic^en 8tabt; benn in 33erUn fül^rt man je^t bie glor=

reid^en Opfer be§ §elben!am|3fe§, bie §üßen Derer, bie für greifjeit unb ®efej=

mä^igfeit ftarben, gu i^rer D^lulfieftätte.

"

5lm 26. Wdx^ fprac^ bie Sl^ölnifc^e 3^^^ii"9 '^^^ ^^^ „SD^ärttjrernac^t

ber grei^eit üom 18. ^nm 19. biefe§ ^onak^"; fie pxk^ ,Mt ^t)oo^

lution, tt?elcl}e 33erlin erlebt ^at — biefen ß^arafter !ann bem ^am|}fe,

ber 33ertin§ ©trafen mit Slut getränft ^at, fein Sgnorieren, feine

^erleumbung me^r nehmen".

Sn berfelben Sf^nrnmer (a§ man:

„2ßir ^aben eine Dfieöolution gel^abt. ®er alte Sanbtag ^atte ben d^rift=

liefen ©taat geftürjt. ^ie 33arri!aben ber ÜJJärjtage f)aben bie abfolute DJIonard^ie,

ben 3JliUtärftaat, unb bie D^efte ber geubal^errfd^aft be§ 5IbeI§ ju ^oben 9e=

raorfen. SBir ftef)en am anfange ber 33ett)egung, nid)t an il^rem 6nbe. Ttan

täuf(^e fid) l^ierüber nic^t. . . . ^er ^önig f)at im üoHen 6inne be§ 2Borte§ bie

ga^ne ber SDemofratie ergriffen unb ju ber feinigen gemadfit. @r fielet alfo je^t

auf ber pc^ften §ö^e feine§ 33erufe§. . . . ^er ^bel ift mütenb — mag er bod^

!

2)ie ©eiftreic^en unter i^m merben fid) fo jd^neU al§ möglid^ transformieren, bie

anberen mirb man öon ber Emigration, bie \t^\ )d)on begonnen l^at, nid^t jurüdi) alten.

2)er ^bel mar ber Könige pcrfibefter geinb, be§ ^bel§ faftifd^e ©jiften^ ^at auf=

Qtt)M. Sejt ift ber ^önig ber ©rfte feine§ Sanbe§. SSenn er al§ fold^er fid^

bemäf)rt, fo mirb er eine Erfdjütterung Überbauern, bie feit ber erften fran=

^öfifd^en lÄeDoIution bie bebeutenbfte unb nad){)altigfte ber ©efd^id^te be§ neueren

@uropo§ genannt merben mu^."

^ie ^ölnifc^e 3^itii^9 ^^^i mit foldien Xönen ber ©tromnng ber

3eit entgegen. @§ entfprac^ i^rer alten 9fiid]tung, ba^ fie ben ^errfcl^en=

ben SBinb benn^te, nm fic^ üon i^m bie @ege( fcf)tüe(Ien ^n laffen. @ie

üerftanb bie Sage gefc^icft an^junu^en nnb na^m bementfpred^enb über=

rafc^enb fc^nell an 33e5ie^ern ^u. ^Inc^ i^re §a(tnng in ber beutfd)en

grage — fie Verlangte öon üornan bie ©inignng SDentfd)Ianb^ unter

ber gü^rung $ren§en§ — fam ben S^^eignngen meiter ^eife unter ben
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liberalen, namentücf> unter ben ^roteftantifc^en Siberaten, entgegen.

S5on Einfang beg Sa^re^ 1848 bi§ ^u beffen @nbe ftieg fo bie 3af)t

i^rer SBejte^er üon 9500 auf 17 400. ^amit ^atte fie aöe anbeten

beutfdien Rettungen, namentü^ ade 33er(iner S3(ätter, überpgelt.

^om 1. 5l|?rt( ah geigte aud^ bie äußere (Srfdieinung ber S?*ölnifd)en

Rettung eine S5eränberung : S3i§ bat)in fjatte fie aU Xitelüergierung

ben ^reu^ifdjen 5tb(er gefüfirt, unter beffen gittitf)en ha^ Wappen ber

efiemaligen ^roüin^ 3üIi(f)-Meüe-33erg mit bem Kölner 2Ba|?pen im

§er5fd)ilbe geborgen mar; biefer mar je^t fortgelaffen. (Selbftrebenb mürbe

bie ^eränberung adfeitig bemerft unb in üerfi^iebenfter SBeife beurteilt.

9^0(i) 3af>re narf)f>er mürbe fie üon fonferoatiöer (Seite ber ä^i^i^^ö h^^

S5erbre^en angeredjnet, obmol)! biefe felbft ftetg eine gan^ ^armlofe (Sr=

flärung gab. ®er ä^it^nnft fiel eben pfammen mit bem S3eginn einer

anberen Seit, unb fo !onnte e§ nicf)t fehlen, ha^ bie ^[^eränberung a(g

ein 3ugeftänbni§ an biefe aufgefaßt mürbe, ^ocf) fonnte bie ^^^^11^9

mit Sflec^t barauf f)inmeifen, \)a^ fie andj in biefer Seit ftet§ eine |)reu§if^e

^oüti! üerfolgt i:)ahe. ^ie S3ef(^ulbigung ber toug^eitung, ha^ fie hamit

„^reufeen abgefagt" ^aht, mar nii^t ^utreffenb. @ie üertrat fonfequent

ben fpäter fogenannten !(einbeutf(f)en (Stanbpuuft, melc^er für ^reu^en bie

gü()rung in SDeutfd)Ianb beanfprud)te, unb befämpfte bie @t)m|}at^ien

für Oefterreid), meldte im 3ft^ein(anbe fic^ gettenb mai^ten. 8ie ver-

langte für ^reu^en eine „fonftitutioneüe 9!)ionar(f)ie auf bemofratifc^er

^runblage" unb für hk beiben Sßeft^jroüin^en eine meitge^enbe Unab=

^ängigfeit üon ber 33erliner 35ureau!ratie. ^ber eine fefte, ftaat^erfialtenbe,

antiretjolutionäre ^icbtung fanb fie im 3a^re 1848 nic^t. 3n ber^

felben ^f^ummer, meldte ^uerft o^ne bie ermähnte ^itelüer^ierung erfc^ien,

^ie^ e§:

„Sßir lüerben un§ ganj offen unb unutntüunben aii§f^red)en. ^a, mir finb

»rabüal« — »eil eine groge 3eit groge ^nn^ipien forbert, meil e§ läd^erlid^

ifl, am ^Ilorgen mä) einer D^eöolution, nad^bem bie ©efd^ic^te mit einem Sprung

ein l^albeS ;^a!^ri)unbert ge!)emmter ©ntmitflungen naci^gefiolt f)at, nac^ bem ab=

geriffenen gaben öon geftern ängftlic^ bie §änbe auSjuftreden, um an i^m ben

»gemäßigten gortf^^ritt« meiter ju fpinnen; meil mir be^üglid) be§ 3i^l^§

immer rabüal gemefen finb unb un§ ba§ ma^re fonftitutionelle ©tjftem für

^eutfc^Ianb nie o^ne jenes allgemeine Stimmrecht, baS befanntUc^ fc^on

ber greit)err öon (Stein forberte, gebac^t ^aben. . . .

^ber mir finb ni^t reüolutionär, je^t fo menig mie frül^er. 2öir

finb öor mie nac^ bie treuen 5Sertreter be§ »9^e^t§boben§«. . . . 2Btr

finb mal^rlid) nic^t in bem Sinne »bi;naftif(^«, baß mir bie i)t)nafttc

t)or bem 3SaterIanb inö ^luge faßten. 5l6er um be§ 5SaterIanbe§ mitten

forbern mir bie Hegemonie im ^eutfc^en 33unbe für ^reußen. . .
."
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3n ber näd&ften Stummer üom 2. ^(prK finbet ftd) im geuiöeton

folgenbeg

:

„35or etUd^er 3fit brad^te bie Mgemeine ^^^reu^tfd^e 3eitung mit ftoljem

§ol^nIäd^eIn eine 331umenlefe au§ rabüalen ©d^riften in ^oejien, um fie ber

Seit al§ bie '2Ju§geburten ber 3SerrüdEt^eit gu benunjieren. S)arunter mar ba§

Sieb t)on greiligrat!^

:

»2Bie in Defterreic^, jo in ^^reu^en

Reifet 'ba^ 3iel SteDoIution!«

^aum ein ^a^x ift üorüber, fogen bie ©renjboten, unb bie Üleüolution ift nid^t

nur au§gebrod)cn, fonbern bie beiben gürften l^aben felbft i^r Banner ergriffen;

fie umgeben fic^ mit ben tapferen OiebeÜen, ha it)re ^rieg§fnec^te aus bem ©taube

gefd^Iagen; fie ftedten bie b urfd^enfdjiaftUd^e ^ofarbe an i^ren^ut, fie reiten, üom

fouöeränen (Stubenten begleitet, burd^ bie Sinben, ober laffen fid^ öom freige=

morbenen 33oIfe ^iel^en."

©0 ging e§ tüeiter, 3um ©c^recfen ber 3ftegierung unb ^um 5Ierger

ber r^etnifc^en ^atf|o(i!en. Um ber ^reu^enfreunblic^en 9ftic^tung megen

modjtt \)k Ü^egierung ber ä^^^i^^Q ^^^^ nac^fe^en; aber blefe (Bpxadjt

ging i^r bo(^ ^u tüeit. 5llg bie 9?et»o(ution übertüunben tüurbe unb

hk 9iegierung mieber ^raft gemann, führte bie Ä'ö(nifd)e S^itung eine

überaus fcfiarfe Sprache gegen bie beginnenbe 3f^ea!tion. 5lm 22. ©ep^

tember ^ie^ e§:

„Sa, ^reugen fte^t ^art am ^Ibgrunbe. B^ic^t bie SSerliner Sinfe ift e§,

bie mir in biefem ^lugenbUdf am mciften fürd^ten; nidE)t bie bewußten unb un=

bemühten Slepublifaner erfüllen un§ mit 33angigfeit, fonbern bie Partei ber

Ueberföniglid^en ift e§, bie Partei t). ^rnim, bie Partei be§ ^reufeenüereinS,

bie ^^artei be§ 8taat§ftreid^e§ unb ber (X^ontrereoolution."

51I§ am 9. Sf^oüember bie preu|ifc^e ^fJationalüerfammlung burc^

ba§ neuernannte SJ^inifterium 93ranbenburg=9[)^anteuffel üertagt unb nac^

iöranbenburg üerlegt mürbe unb bie D|}pofition al§ 5lntn?ort (Steuer^

üermeigerung im ganzen Sanb anorbnete, tat fie am 18. 9^oüember i^ren

Dielberufenen 5lu§f|)rucft: ,,^ie ^rone ber ^o^en^oflern rollt am %h^

grunb."

2Bag Sßunber, ^a% in einer folc^en 5ltmofpf)äre neben ber ^i)Inifd)en

Leitung in ^öln je|t rafdb eine gan^e 9iei^e üon „bemofratif c^en",

beffer gefagt rabifalen, re|?ub(i!anifd^en unb revolutionären Leitungen

auflebten, meiere in oerfc^iebenen ^bftufungen hi^ ^n blutroter garbe

fc^iderten. ^ie langjährige Unterbrürfung jegüd^er freien öffentlichen

^DieinungSäu^erung führten ^u einer magren (Sjplofton, bei ber 'tRaudj

unb ^am|)f fel)r oorbringlic^ fic^ geltenb machten, aber auc^ gefährliche

©prengftüde in ^D^enge ta§ 33eftebenbe, auc^ fon?eit eg an fid} noc^
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ftanbfeft tuar, in @efal)r brad}ten. ^(Ic biefe neuentftanbenen Rettungen

tparen ^ugleid) bem |)ofitiüen ßl^riftentum, üor allem bem ^at^oli^t^mug,

im ^öc^ften Wa^^ feinblid).

@ine fur^e Ueberfic^t über hk bamal§ in ^öln entftanbeneu bemo^

fratifd)en unb anbeten ß^itnngen ift le^rreid) genng, um bie Gelegenheit,

fie SU geben, ^ier nidjt ungenu^t §u laffen. 6ie feien aufgeführt in

ber Speisenfolge i^re^ seitlichen ^erüortreten^.

(Bdjon feit Einfang 1848 erfc^ien „^er Sßäc^ter am 9il|ein\

n>i3d^entli(^ breimal, unter Sf^ebaftion unb im 35erlag üon ^arl (Sramer,

gebrudt in ber „^alingrapl)ifd)en 5lnftalt", ein „unabhängige^, bemo==

fratifc^^republifanifc^eg Organ"; SJ^itarbeiterfcfeaft n?ar i^m ^ugefagt üon

3fioberid) S3enebiy, 5lbüofat=^nn?alt ^orc^arbt, grang 9flaüeaui\ ^rofeffor

^r. (Sd)ott!t), ®r. SSet^U „unb anberen". ^ad) ©emäljrung ber ^^^re^frei^eit

n>urbe er roter unb roter. @r fc^eint fc^on im Safere 1849 lieber ein*

gegangen ^u fein.

^tii 12. 5lpril erfd>ienen bie „freien 35ol!§blätter", SSerlag

üon Sernfearb ^ie^, mi)cfeentlicfe ebenfalls breimal. D^acfe bem ^$rof)?eft

moKten fie „nicfet ein einfeitigeS politifcfeeg ^latt" fein, fonbern au^

„hk fo^ialen ^uftönbe im 5luge behalten unb für hk arbeitenben toife

eintreten". 5(m 22. Dftober 1848 bereite mußten fie gemä^ Urteil be§

2lffifenfeofe§ ifer (Srfcfeeinen einftellen, unb ^wax meil gemä^ bem ®efe^

über bie treffe üom 17. Wdx^ 1848 \)a§> Q^mdft nadj red^t^fräftiger

Verurteilung be§ D^iebafteur^ gu fünf SBocfeen Gefängnis megen -Beamten--

beleibigung gugleid) auf (Stellung einer Kaution oon 2000 Xalern er^

fannt featte, bie nic^t getafelt merben fonnte.

^l§ @rfa| erfd)ienen feit bem 29. Oftober bie „freien S3lätter",

®rud üon SB. ^ie^, Öierant 51. @ngel§, rebigiert oon 35ernl)arb ®ie^.

5Xuf biefe SBeife Uiar e§ leidet, bk gericfetlicfe erfannte Kaution ^u um=

gefeen: man lie^ einfad} ba^ alte 33latt eingeben unb gab ein neue^

^eraug. ^abei trug man fein ^ebenfen, bem neuen Slatt einen ^itel

SU geben, meldjer bem Xitel be§ alten Vlatte^ möglid)ft äfenlid) lautete.

^a^ @efe^ üom 17. 9J^ärs in ber ^orm, melcfee ifem bie Verorbnung

üom 6. 5(pril 1848 gegeben featte, featte mirflid) eine mäd}ferne 9?afe.

(Seit 23. 5lpril erfcfeien bie „geitung be§ 5lrbeiter=SSerein§

au eijln" mit bem Vorf|)rud)e „greifeeit, S3rüberlicSfeit, 5lrbeit", im

35erlage üon 3. 51. Ttamtt, feit bem 29. Suni öon 3. 51. S3roc!er=

Qctjeraertg, sum greife üon 10 @gr. oierteljäferlid), oom 23. 'äpxil big

25. 3uni in s^^anglofen Drummern ein= ober s^^eimal mijc^entlicfe, üom
29. 3uni ah regelmäßig sipeimal in ber SBoc^e, (Sonntag^ unb ^onnerS^

tag§. (Sie mürbe „l}erau§gegeben unter VerantiDortlid)feit ber 9xebaftion",



bie aber nic^t genannt mar, \pättx „unter 35eranttüortIid)!ett beg ^or=

fi^enben", nämlic^ be§ S5orfi^enben be^ 5lrbeiterüerein§, alfo be§ Dr. med.

5(nbrea§ (SJottfc^al!. ©o erfd^ien fte, in rabi!al^bemo!ratifc^=fo5ialifttf(^em

©inne gehalten, unb in blutrünftigen ^eüamationen unb bombaftifc^en

^^rafen ha^ 3J?enfc^enmDgIi(f)e leiftenb, ebenfalls nur hi§> gum 22. Dftober.

^ndj fie mürbe an biefem Za^t hnxdj ben 5(ffifen^of abgeurteilt, ^er

Verleger tüurbe megen S3eamtenbeleibigung mit ^tüei SJ^onaten ®efängni§

beftraft unb bie Stellung einer Kaution üon 4000 Malern üerorbnet.

^a biefe nic^t gepeilt tnerben fonnte ober tüoEte, ging bie ßeitung ein.

^od^ man ^alf fid^ gerabejo tüie im üor^erge^enben galle. 5ll§

gortfe^ung erfi^ien ein gleichartige^ ^latt unter bem ^itel „grei^eit,

lörüberlicl)!eit, 5Irbeit", SSerlag üon ^. (55. Üiöjer, ^ruc! üon

S- ^. S3roifer^@üeraert§, unb ^mar üom 26. Dftober ah. ©eit 1. äJiär^

1849 führte le^tereg S3latt hd bem Xitel tüieber ben ^i^i^l- fr^^^Ö^n

be§ 5lrbeiterüerein§". ©o erf(^ien e§ big @nbe 5lpril 1849. ^ie brei

legten SfJummern erfd^ienen in rotem ^rud, ein SSorgang, ber balb

9^ac^a^mung finben follte.

Söieberum eine gortfe^ung ift „grei^eit, 5lrbeit", ®ru(f unb

Verlag oon 3- 51. 33rod^er^@üeraertg. SBie lange biefe^ S3latt erfc^ien,

ift ni(^t me^r erfid^tlic^. ^)

(Seit 1. 3uni erfc^ien ha^ meitau^ üerbreitetfte unb bebeutenbfte

ber neuen „bemofratif^en" S3lätter, nämlic^ bie „9^eue üt^einifc^e

Leitung, Organ ber ^emofratie". Sie erfc^ien täglich, jum greife

üon 1 X^lr. 15 Sgr. üierteljä^rlid^, in großem gormat, fo gro§ mie bie

^ölnijc^e Rettung, 1)rutf unb @j|)ebition oon 2ß. dlout^, ^In ©t. 5lgatl)a 12.

^er (S5erant ^ieg ^orff. Wit i^x lebte bie früljer, anfangt 1843, unter-

brücfte O^^einifc^e S^i^i^ng ^) lieber auf, jeboc^ in mefentli(^ revolutionär

enttüitfeltem Reifte, ©tol^ prangte an il)rem to|)fe ha§> S5erjei(^ni§

be§ „9^eba!tion§!omitee§" : tarl Wax^ all ^Jlebafteur en chef, §einrid)

Söürgerg, @rnft ^ronfe, griebrid) (SngeB, ^eorg Sßeertl), ^erbinanb

Sßolff unb SKil^elm SSolff al§ ^ebafteure. ^iefe§ eieba!tion§!omitee,

trel(^e§ fic^ felbft in menf^lic^ f^i3ner (Selbfterfenntnig unb pgleic^

at^nifd^er (Selbftironie bie „S^mefelbanbe'' nannte, mar im mefentlidien

einheitlich in feiner fommuniftifc^en unb revolutionären ©efinnung big

') ©alomon, „@efrf)ic^te be§ beutfc^cn 3ettung§ir)cjen§", 3. 33onb, ©. 531, ernannt

no(^ ein tüeitereS ^Irbetterbktt in ^öln: „^ie ?lrbeit. ^olitijd^^joäiaUftijc^e 3eitung

ber Arbeiter unb Arbeitgeber", „ein, toie e§ fd^eint, gut funbiert gemejeneS S3Iatt, ba§

täglich ^erougfam". Seiber ^abe ic^ fein Sßlatt bieje§ Organ§ ju O^efid^t befommen

fönnen.

*0 SSerglcid^e über bieje ben G;rften 33anb biefe§ 2ßerfe§ ©. 293 ff.
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auf geinric^ ^ürger§. Xro^bem, ober üie((etd}t and) gerabe be§l)aI6,

sanften bte 9leba!teure fic^ gar üiel imtereinanber, unb ^ttar fo laut,

ha'\^ iftre 3^ifttg!eiten @tabtgefpräc^ mürben.

Tlaxic war mdjt nur formell, fonbern auc^ tatfäc^üd^ ber „9fieba!teur

en chef". ©ein ebenfo f($arfer tote rüc!fi(^t§(ofer @eift be^errfc^te

ha^ S3(att, unb er führte e§ j[e|t in ejtrem fommuniftifc^em unb reoo-

(utionärem ©inne, in einer feigen, fcfjonung^Iofen, aber an&i geiftrei(^en

unb fonfequenten SSeife, unb in einer Tonart, meiere fpäter t)k — feit

bem 1. Suli erfc^einenbe — ^^leue ^reufeifc^e, fog. ^reuj^eitung einen

„S^imboraffo üon ^re^^eit" nannte. 5tnfang^ gebruar toar in ßonbon

unter ber 5lutorität be§ gtoeiten ^ongreffe^ be§ „^unbeg ber ©erec^ten"

ha^ üon Tlax^ unb @ngel§ entworfene unb aufgearbeitete „SRanifeft

ber fornmuniftifd^en Partei" erfc^ienen. 3m ^ai ^atte e^ bie „^eutfc^e

Sonboner ä^itung" abgebrudt unb fo allgemeiner verbreitet. Neffen

Sfiic^tung mar aud} beftimmenb für bie neue Leitung: @mangi|)ation ber

^rbeiterflaff e, au^gefprod^ene, einfeitige, rücffi($t§lofe ^laffen^oütü, 5(llein=

^errfc^aft ber ?Irbeiterflaffe im ^iaai unb Umgeftaltung aEer mirtfc^aft^

(id)en ^er^ältniffe in bereu alleinigem Sntereffe. ^emnac^ backte fie

nic^t baran, hti ber „fc^mar^rotgolbenen 3f?e|?ub(i!" ftel^en ^u bleiben,

fonbern toollte, toenn biefe üle^ublif erreid^t märe, in i^r erft rec^t i^re

5lrbeit beginnen ^ur Uebermac^ung ber „(anbläufigen ^emofraten" unb

^ur Herbeiführung ber fo^ialen 9^e|)ublif : „^ie eigentliche 0|}|}ofition ber

^. 9R^. Q. beginnt erft in ber trüoloren ^tpnUit." S3ei einem ^ro^effe üor

ben ^efc^morenen erflärte SKRarj am 9. gebr. 1849, e§ fei je^t „Aufgabe

ber treffe, aEe @runblagen be§ ^eftel^enben ^u untermü^Ien".

^a§ ^!tien!a|)ital, mel(^e§ fpärlid) einging, mar au§ ben Greifen

berjenigen liberalen ^ourgeoifie ge^eic^net, melc^er ber iiiberali§mu§ ber

^ölnifd^en S^^^^^Ö ^^^^ \djax\ genug mar unb nid^t meit genug ging.

5(l'§ bereu S5ertreter ^atte §einrii^ 93ürger§ in bie 9fieba!tion aufge=

nommen merben muffen, um bem ^ommuni^mug ber übrigen 9^eba!teure

gegenüber §u bremfen; an gutem SBiÜen ba^u fehlte e§ biefem mo^l

nic^t; aber bem SBillen unb ber SBiUenefraft eine§ ^arl SO^ar^ gegen^

über richtete er menig ober nid)t§ auö.

5(l§ am 26. September in ^öln infolge ber bamaligen 5lufläufe

ber 35elagerung§§uftanb erflärt mürbe, mürbe bie S^i^i^^Ö P9^^ic^ i^it

ben übrigen bemofratifc^en 33lättern, nämüd^ bem „2ßäd)ter am
fR^ein", ber „Leitung be§ 5lrbeiteroerein§" unb ber (noc^ gu nennenben)

„9^euen ^ölnifc^en S^^tung" fu§|}enbiert. 9^a^bem aber am 2. Oftober

ber Selagerung^^uftanb mieber aufgehoben mar, gelang e§ i^r, üom

12. Oktober ab mieber ^u erfd)einen — bie^mal im ^rud üon 3. SS.

Siaxi Sadtjem, S3iogvapf)ie Qof. Sadöem, II. 4
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^ie^, Unter §utmad)er 17. ^i^Ö^^i^ fonnte üaü 9[)^arj am ^op^^

mitteilen, ha^ gerbinant) greiügral^ nen in ha^ 9^eba!tiün§!omitee ein=

getreten tt>äre. ^orfic^tiger ju merben, ^ielt Wax]c jeboc^ für überflüffig.

$(m 11.9?ot»ember brnctte er ben (5a^: „®er ^annibaü^mug ber (2^ontre=

reüolution toirb bie SSöIfer überjengen, ha^ e§ nur ein SD^ittel gibt, t)k

mörberifc^en Xobe^iuoc^en ber atten ®e(ellfc^aft, bie blutigen (55eburt§=

me^en ber neuen ©efeüfc^aft ab^ufür^en, p vereinfachen, p fon^entrieren,

nur ein SJlittel — ben reüolutionären Xerrori§mu§." @benfo fanatijd)

gebärbeten fic^ bie ÖJebic^te greiligratfi^, bi§ ba^in unerreichte SJJufter

rafenber, revolutionärer ^^rafeologie.

®ie 9^eue 9i^einifc^e S^^^i^^9 f^^^ immer me^r Verbreitung, auc^ in

bürgerlichen Greifen ; tro^bem maren i^re ginan^en forttoä^renb in ©cbtüie=

rig!eiten; bte©e^er mußten tüieber^olt mit 5lrbeit§einfteIIung bro^en, tüenn

i^nen ber rüdftänbige So{)n nic^t beja^It mürbe. ©c^lie^Iid^ fam fie

big auf 6000 S3e5ie^er. (Sie trurbe meftr unb mebr eine ^adji, unb

gtoar eine fo bebro^lidje, ba^ fie ber miebererftarften ^reufeifc^en 9ie^

gierung unerträglich erfc^ien. (Sine lange Sf^ei^e ton ^ro^effen mürbe

gegen fie anl)ängig gemacht; fcblie^lid] mürbe Wlaxic am 16. '^ai aU
^ilu^länber — geboren in ^rier, mar er mä^renb eineg ^ufent^alte^ in

S3elgien au§ bem preufeifc^en (StaatSoerbanb ausgetreten — be§ Sanbe§

üermiefen unb follte binnen 24 ©tunben „bie ^iefigen Staaten" üerlaffen.

^ie übrigen ^ftebafteure ermarteten ebenfaüS bie 5lu§meifung ober, mo

biefe gefe^lic^ nic^t möglich mar, bie ^[^er^aftung. ^a befcftloffen fie,

bie 3^i^itng eingelien ^u laffen. 5lm 19. Tlai 1849 erfc^ien i^re (e^te

Drummer.

9D^it einem gemaltigen ^nalleffeft follte bie ä^itog von ber Sü^ne

abtreten, mie ein plö^lic^ aufgetauchte^, gefa^rbro^enbeS SJ^eteor mit

grellem Sic^tfcbeine ^erpla^t unb oerfc^minbet. ^arum mürbe bie gan^e

le^te Stummer, bem ermähnten Veifpiel üon „grei^eit, Vrüberlicbfeit,

5lrbeit" folgenb, mit roter garbe gebrudt, unb gmar einfdilie^lic^ ber

^Beilage, im gangen fec^S Seiten. Sie ging rei^enb ah unb mu^te

mehrere SJ^ale neugebrudt merben. 5ln ber Spi|e prangte ta^ milbe

„5(bfc^ieb§mort" üon ^reiligratb ; e§ begann:

„^ein offner §ieb in offner <Bä)laä)i —
6§ fällen bie ^Mm unb Stürfen,

öä föüt mid^ bie frf)Ieid^enbe ^^liebertroc^t

j£)er fc^mu^igen 2öeft=Ä'aImüden!

^u§ bem 2)unfel fiog ber tötenbe ©d)Qft

?tu§ bem ^inlerl)alt fielen bie ©treidle —
Unb fo lieg' id^ nun ba in meiner ^'raft,

Öinc ftoljc 9tebenenlei(^e
!

"
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^ie Ie|te ©tropfe btefe§ ^^hid)k§> lautete:

„SQßenn bic le^te ^rone lüic @(a§ jerbrid^t

^n be§ Kampfes 2Bettcru unb flammen,

SÖßenn ba§ 5ßoIf jein Ie^tc§ »©d^ulbig« jpric{)t,

S)Qnn ftcl^en lüir trieber äuiammen!

^iit bem Söott, mit bem Sd^irert, on ber 5)onau, am 'üfl^em,—
6ine aHäeit getreue ©ejeüin

2öirb bem 5;f)rone äerjd^metternben 3SoIfe fein

3)ie ©eäd^tete, bie fRebeüin!"

®onn !am eine rec^t nüd)terne unb üorfic^tige @c^Iu^a|?oftro^^e

ber gefamten 9fieba!tion: „Hn bie 5Irbeiter ^öln^. 3öir trarnen @urf)

fd)liefelic^ üor jebem ^utfc^ in ^öln. '^adj ber militärijc^en ßaqe ^ölnö

tüäret 3^r rettungslos öerloren. . . . ^ie Sf^ebafteure ber Dienen 3ftf)ei=

nifc^en 3^^^""9 banfen (Sucf) beim Stbfc^iebe für bie i^nen betüiefene

^eilna^me. 3^r Ie|teS SBort tüirb überall unb immer fein: @manji|?ation

ber arbeitenben klaffe!" ^iefe ©c^Iu^apoftrop^e tuurbe im geuiüeton

ergänzt burc^ eine ^öc^ft friüole „$ro!Iamation an bie grauen" üon

(SJeorg SBeertI), in ber e§ ^ie^: „^ie ÖJuillotine mirb unS retten unb

bie ßeibenfc^aft ber Sßeiber."

^iefe gange le^te S'iummer gibt eine überfid}tlidbe Sßieber^olung ber

hi§> gu groteSfer 9fto^eit übertriebenen ^raftauSbrüde beS 33IatteS üon

5(nfang an : ber ^önig öon ^reu^en f)ei^t ber „§o^engo(Iernfc^e Untere

!nä§" ober ber „!aiferüd)=ruffifc^e UnterfnÖS", ber ^'aifer oon Defterreic^

ber „Dtmü^er UnterCnäS", ber3<it: oon Sftu^Ianb ber „(5t. Petersburger

DberfnäS"; biefe mit bem ^räfibenten '^apoUon üon granfreid^ gu^

fammen bilben baS „allgemeine ^näfenfomplott". ®er ^ijnig oon 9^ea^e(

ift ber „gefrönte ©c^arfric^terfnec^t". ^ie Preußen finb „35orberruffen",

„^o^engollernfc^e ä)^orb= unb ©reuelfn ed)tc", „|}reu^ifd)e©d)napS^orben"

;

bie öfterreic^ifc^en @o(baten finb „öfterreicl^ifd)e(5tanbred)t§beftien" ; rt>aS

nic^t gur Partei gehört, ha^ finb „gemeine ^ourgeoiS=§unbe", „feige

Sltämer= unb S3eute(f(^neiber^§unbe" ufu?. ^ie ^ölnifc^e ä^^^i^^Ö ^^^'^

genannt bie „fdimu^ige ^uSD^ontfc^e ^oligeüloafe"; i^re S^ebafteure finb

bie „begal^lten ^olijeülagueure ^u3}iont§". ^ie 9^ationaI§eitung ift

,M^ S3erliner (^algenblättc^en". Unb fo fort hi^ p erfc^Iaffenber Sang=

meiligfeit. gür bie bamalige Qdt \vax biefer ^on iebenfallS ein D^leforb.

®ie ^tm ^i^einifd^e 3^itung mirb üon ber heutigen (Sogialbemofratie

gepriefen a(S hk bebeutenbfte journaliftifi^e ©rfd^einung i^rer Qtit S5on

il^rem nur=reooIutionären ©tanbpunft auS ijat bie @ogiaIbemo!ratie barin

nic^t Unred)t, unb auc^ hk altgemeine 33ebeutung beS S3IatteS für \)k

innere ©ntmidtung beS beutfd&en SSoIfeS ift gmeifettoS ^eroorragenb. ®S

f^at in ber Zat für bie (Sojialbemofratie eine ä^nlic^e 33ebeutung trie
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(55örre§' S^^einifc^er $[Rer!ur für ben ec6ten ßiberaü§mu§ unb bte ^at^o*

Ufert. 2Bte ^oblen^ hnxdj ben Sfl^etnifi^en äJ^erfur bie geiftige Urheimat

be§ floateten Qentrum^gebanfen^ geworben ift, fo ^öln burc^ bte S^eue

fRI}eiitifc^e 3^itiJ"9 ^i^ G^ift^Q^ Urheimat ber beutfc^en ©o^ialbetttolratie.

Uitb boc^: tvk üerfd^iebett ift ^eift, 3n^a(t uttb ©^rad^e bei beibett

33Iättern, üoit ber politifd^en Sf^tc^tung uttb bettt religiöfett @tattb=

puttfte gang abgefe^en! SBenn aber tjon 3)?arj behauptet njtrb — hü

SJ^e^ring, „^efd^ic^te ber beutf^en ©ojialbentofratte", I, @. 386 —

,

er fei „ber erfte unb bi^^eran anä) (e^te beutfc^e 3ournaIift großen

@til§ getoefen", fo fe^It in biefer (Jf)arafterifierung ha^ fc^ntüdenbe

33ein)ort „fogialbemofratifd}''. Sßenn be^au|)tet ttjürbe, SD^arj fei „ber

erfte unb bi^^eran aud) (e|te beutf(f)e fogialbemofratifi^e Sournalift

großen ^txU" getüefen, fo märe bagegen aUerbing^ nic^t^ eingumenben.

5lm ©c^Iuffe ber legten S^ttmnter ber Dienen 9fl^einifc^en ä^^^ii^g

h?aren bie 5tbne^mer auf bie bereite befte^enbe 9?eue ^'ötnifc^e S^i^i^^g

t)ertt>iefen Sorben, ^oc^ bie 9ieue ^f^^einifc^e ßeitung fanb felbft eine

eigene 5ortfe|ung. glugg tüar ber fc^on me^rfac^ politifd) ^erüor^

getretene D^teferenbar ^r. §ermann S3ec!er — ber „rote S3eder", nad^--

ntalg, 1875—1885, Dberbürgermeifter oon ^öln — bei ber §anb unb

grünbete bie „2Beftbeutf(^e Leitung" aui^ al§ „Drgan ber ^ento^

fratie" im eigenen Verlage, ^iefe begann i^r ©rfc^einen am 25. '^ai

1849. ©benfo rot, tva^ i^re (SJefinnung anlangt, aud) ebenfo anti-

:preu§ifc^ mie hk D^eue 3ft^einifc6e Leitung, t}erfu(^te fie bereu ^on nac^^

gua^men, boi^ o^ne t)a^ e§ i^r gelang, ^oc^ ^atte fie ben billigen @r=

folg, ha^ and) fie balb tjon ber @taat§antt?altf(^aft mit ^rogeffen be=

ba^t mürbe. S^r finanzieller Ertrag mar gering. 5l(§ burd) bie $re§^

terorbnung t)om 5. Suni 1850 gum 1. Suli 1850 für politifc^e 3ei==

tungen bie ^autiongpflii^t aEgemein micber eingeführt mürbe, fam fie

in eine fc^mierige ßage. 5lm 28. Suni teilte fie nod^ mit, ha^ hk
Ä'aution aufgebracht unb fie ba^er meitererfc^einen merbe, jebod^, augen^

fc^einli(^ ta e^ an ber für täglich erfc^einenbe Blätter notmenbigen

Kaution mangelte, nur meftr breimal möc^entlic^, „fo lange bie Kaution

eg nid}t anberg gulä^t". 5(ber aud) biefe Kaution fc^eint mdjt l)aben

aufgebracht merben gu fönnen, unb fo ging ha^^ S3latt am 21. 3uli 1850

ein. 3Som 4. 9^ooember 1849 ah l)atte e§ al^ ©onntag^blatt \)a§>

„üft^einifc^e (§:d)o" beigegeben.

"äU W SBeftbeutfc^e S^itung einging, fanb auc^ fie mieber eine

menn auc^ furglebige gortfe^ung, unb gmar im „Sßeftbeutfc^en 51 n =

aeiger", ber Dom 22. 3uli big 13. Oftober 1850 erfd)ien. 5lm

16. (Se)}tember mar bem Bruder bie ^ruderei üerfiegelt morben, an=
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fd)einenb, tt>et( \)a§> 33(att l^olitifd^e ^inge befproc^en f)atte, o^ne bie

burc^ bie ^refeüerorbnuiig üom 5. 3uni 1850 lieber eingefuferte Kaution

geleiftet ^u ^aben. ^a§ führte bann ^itm Untergang.

®ie „S'^eue ^ölnifd^e QtitnnQ", meiere bie 9tene Üi^einijc^e

Leitung aU i^re tüürbigfte Nachfolgerin be^eic^net l)atte, erfc^ien fd)on

feit bem 10. (September 1848, unb ^tvax tägü^, mit bem üollen Xitel

„9?eue ^ölnifcl}e Leitung für 35ürger, dauern nnb ©olbaten, heraus-

gegeben üon g. Tinnef e unb g. 33euft\ gebrurft „in ber (Sj|}ebition ber

9f?euen ^ölnifdien Leitung", bie nid}t weiter angegeben ift. 5lu4) fie

tüurbe am 26. (September infolge be§ S3e(agerung§äuftanbe§ fuSpenbiert.

(Sofort banac^ begann am 27- (September bie in bemfelben b(ut=

rünftigen Xone gehaltene „ ^rauen^eitung, herausgegeben üon SJla*

tl)ilbe grancisfa ^nnefe", ber ^rau be§ g. 5Inne!e, ^rud üon S- ß^re-

teur So^n, unb ^mar ebenfalls tägü^. ^oc^ mufete fie alSbalb it)r

©rfcfteinen mieber einfteden, tia eine meitere Drbre ber äJ^iütärbe^orbe 'Oa^

(SuSpenfionSbefret auf alle Leitungen au^er ber ^ölnifd)en 3^^^^^^^ ""^ ^^^

grembenblatt auSbelinte. %nd) !onnte \a mdj 5tufl)ebung beS S3elagerungS-

^uftanbeS bie S^Jeue ^ölnifc^e 3^itii^9 f^^^f^ mieber meitererfc^einen.

^aS alfo n^aren bie neuen Blätter fo^ialiftifd^er unb revolutionärer

Mc^tung, gegen meiere bie 9^l}einif(^e ^olfS^aEe in erfter Sinie in bie

(Sd)ran!en ^u treten l]atte, als fie am 1. Oftober il)r ©rfdicinen begann.

^eS 3iifö«i^^«^öngeS megen feien ^ier auc^ f(^on biejenigen Qti-

tungen genannt, melc!^e in ^öln nadj bem @rf(feinen ber Sfl^einifd^en

^oÜS^alle begannen. SSon ha an ^atte bie reoolutionäre ^ftic^tung

toenigftenS nic^t mel)r hk 5lllein^errfd^aft.

(Sin Drgan fonferoatiüer 9flicf)tung, ber feit 20. Dftober 1848 er^

fd^einenbe „gortfc^ritt unb (SJef e^lic^feit, rebigiert üon ^rofeffor

<B>d)Otittj" , breimal mi^d^entlic^ pm ^^iertelja^reSpreife oon 15 (Sgr.,

fc^eint über bie erften Stummem nic^t liinauSgefommen §u fein.

(Sobann fei einer l)armloferen unb barum erfreulicheren ©rfd^einung

geba(^t, ber „Kölner gun!en, ^^^tf^^i^ift für §umor, (Sattere,

^olitif, Literatur unb ^ritü. §erauSgegeben üon (5. O. ©ternau. ^er=

legt unb gebrudt oon ßarl S^tot^mann in ^öln." (Sie famen feit 9f2eu=

ial)r 1849 §toeimal tt?öc^entli(^ ^erauS unb fofteten oierteljä^rlid} 15 (Sgr.

©elbftrebenb fd§n)ammen fie im ^a^rmaffer beS Sf^abifaliSmuS ; boc^

blieben fie aud^ für anberSgefinnte greunbe eines folc^en S3latteS einiger*

ma^en genie^ar, toenn auc^ i^re Seiftungen im allgemeinen auS ber

Suft ber mit menig SSi^ unb üiel ^e^agen vorgetragenen SO^ittelmö^ig-

feiten nic^t ^erauSfamen. 5llS $robe fei auS i^rer ^arneüalS^eitung



t)om 28. 3anuar 1849 folgenbe Orben^üerlei^ung ertüö^nt: „^en

$io ^e§ tieg = Drben erfter klaffe mit gtt>et fenfred^t ^erab^ängenben

^rummftöben: giö^fte, 9flebacteur ber ^(>eintfc^en ^olf^faöe."

5lnberer 5(rt mar tpieber „^er SSerfoIger ber 33o§^eit",

^^erlaq unb 9leba!tion üon ajlatt^tag SSeffel in ^öln, ein S3(att, ba§

nocf) big ^eute in ber ©rinnerunt^ mancher a(t!ö(nifc6en 5^^^^^^ W
behauptet bat. Unb gmar ebenfo fe^r burc^ feinen ^itel tük burd^ feinen

3n^a(t. 3n feinen ©palten tvax me^r 35o§^eit, al§ e§ anber^tüo ^n

üerfolgen fanb. @§ erfd^ien möc^entüc^ feit bem 17. gebruar 1849,

jebenfallg hx§> @nbe 1850; ob noc^ länger, ift nic^t me^r erfic^tüc^.

@in ejtrem bemofratifd]e§ nnb fo^iaUftifcbe^ Slrbeiterblättcben, führte e§

eine überaus ro^e, ^erüorftec^enb pfaffenfrefferifc^e @prad^e. Sin§e(ne

SfJnmmern fotlen 5(nf(agen big ^n 7000 nnb 8000 ^(b^ügen erreid^t ^aben.

5((Imä^li(^ mnrbe aber anc^ tüieber Ütaum unb Suft für S3lätter

t»on ruhigerer Mcbtung. Sßom 1. 5(pril 1849 ah erfc^ien ber „"älU

gemeine 51 n^eiger für fR^einlanb unb Söeftp^alen, ^ölnifc^e §anbe(g^

^eitung" mit einer befonberen ^tuggabe „^uni geierabenb'', unb ^tüar

tägüd^, im S^erlag üon geimann unb 3i"^J^^^^ö"i^- ^oütifc^ farblog,

biente er ^auptfäc^(id) ben Qtvtden öon ganbel unb S5er!e^r. @r ^ielt

fid^ U§> ^um 3a^r 1890, mo er üon ber ^i3(nif(f)en ^olfg^eitung an=

gefauft unb mit biefer üerfd^mol^en tuurbe.

(Seit bem 27. Sanuar 1850 !am „SDer ^i)If(^e Q^ahbtd ober

gü^rer burc^ bie SSergangen^eit unb @egenu?art", 9^eba!tion, ^rud^ unb

S5erlag üon gran^ ^reuter in ^ijln, ^eraug, unb gtüar möd^entüc^.

@ein Qtvtd war, „bem ßefer bie merfmürbigen ^efc^id^ten unb @agen

aug ^ölng 35ergangent]eit üor^ufü^ren"; ferner mürbe „ein befonbereg

5lugenmerf auf hk 33efprec^ung üon SoMfad)en gerichtet, bie fic^ im

35erlauf einer jeben Sßocbe in bi^ftger 'Btaht ereignet ^aben".

(Sbenfaltg üon Einfang 1850 an ober noc^ ^ttva§ früher finben mir

auc^ ein „SBoc^enblatt für ben Sanbfreig ^öln. Herausgeber

unb Verleger ^arl ^xa^ in ^i^In, ^rud üon ^. Sßingenborf in 3J?ü(-

^eim a. Mi^." (Sg erft^ien ^meimal möcbentüc^, mie lange, ift nic^t

erfic^tüc^. §(ug feiner 9^ummer 58 oom 25. Suli 1850 fei fotgenbe

93e!anntmad^ung ermahnt,, bie an ber (Spi^e abgebrudtt mürbe.

„^mä) ^Berfügung ber ^ömgUcf)en Üicgicrung üom 15. b. 9D^. finb tt)tr

bt\tf)xi worben, ha^ bie 95ßeglaffung ber politifd^en ^iunbfd^au unb bie Um=

gel^ung ber fojialen grage nod) nic^t genügt, um unfer 93Iatt öon (iiefteU

lung einer Kaution üon 2500 %f)\x.^) ju entbinben unb ha^ mir be§ @nbe§

^) SGßeIc()c 1)11X0) bie S^erorbnung üom 5. Snni 1850 — ügl. oben! — toieber ein=

flefü()rt ttjovben voax.
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aud) auf hm ^Ibbrud uou (Srjäl^Iungen unb gett)öi)nUc^en 2agc§neuigfeiten ju

Dcr^id^ten ^abcn. SGßir muffen im§ be§^alb einflmeüen auf bie 50litteilung öon

amtlichen ^efatuitmad^uugcn, miffenfc^aftlic^en 5luffä|en, '^ad)x\^ien über §anbel,

©enjerbe unb 5Scrfe^r, öofalnotijen unb 5Jnjeigen befc^ränfen unb !^aben ju

geroärtigen, intuiefern biefe auäfc^IicJUc^ faft praftifc^c 2:enben5 genügen tt)irb,

bem 2Bod^enbIatte feine bisherigen greunbe ^u tx^alkn,"

(Snblid) fönnen noc^ ^tvd tüeitere fteine S3Iätter f a t ^ o H f c^ c r

^enben^ ermähnt merben, \>k btefer ßcit t^r ©ntfte^en üerbanften.

^er etma§ örteren 33(ätter ,,eiemen§ 5(uguft" unb ,,^iu§ IX."

tüurbe bereite frü()er gebälgt. 9^un trat gu irrten üom 7. SJiärg 1849

ab im 35er(ag ber 2. ©cftmannfc^en 35erlag^^anb(un(5 in ^i}(n ber

„(^^riftüd)e ©tabt= unb i^anbbote", tüöc^entlic^ ^tüeimal. @r toar

rebigiert üon bem tüchtigen unb üerbienftüoden ^r. 35ofen, Üieügions^

leerer am SD^ar^etlen^Ö^^mnafium, unb üertrat nebenbei ebenfaü^ eifrig

'Dk grofebeutfcfie Sf^id^tung. (Sr erfc^ien in 35erbinbung mit bem älteren

9^^einif(^en ^irc^enbtatt, nac^bem tia^ ^iusblatt biefe SSerbrüberung

aufgegeben fjatte. Wxt lange ha^ ^(ättc^en am 2eben blieb, ift nicbt

me^r erfid^tlic^. 5(m 14. ©e|)tember 1850 mar bie (Sd)rt>annfc^e ^rucferei

üon ber ^oli^ei üerfiegelt morben, toeil ha^» 33Iatt, o^ne ha^ e^ Kaution

geftedt ^attc, „einzelne Uebergriffe auf ha^ Gebiet ber $o(itif gemacht"

^abe. (^rofee Verbreitung fcfceint e§ nic^t gefunben ^u ^aben.

^a^felbe ift ^u fagen t>on einem S3lätt(^en, tüeld^e^ aU Öiegen^

gemic^t gegen ben ,, Verfolger ber So^^eit" gegrünbet tourbe : „Vrüber=

btatt, pnäc^ft eine ^ii^^c^tmeifung für bie SBoc^enfc^rift: Verfolger

ber Vo^^eit." ^rucf oon ^arl 9^ot^mann in ^öln, herausgegeben unb

öerlegt üon So^anneS Sofef (Sü^, üormaligem Pfarrer üon Velmüe,

bamals ^u ©oborf bei ^öln. @§ erfd)ien üom 1. Sanuar 1850 ah

tüöc^entüc^ in ^i3(n pm ^rei§ üon 10 @gr. oierteljä^rüc^, jeboc^ nur

hi^ 31. Tläx^ 1850. Einfang Iprit mürbe eS nad) 9D^ü(f)eim a. 9^^ein

üerlegt unb ber S^if^l- rräi^^ö^f^ ^^^^ ^urec^tmeifung ufm." faden

gelaffen. 3Sie lange e§ ftc^ ^ielt, ift nic^t me^r erfic^tlid}.

SDamit ift bie 9iei^e ber D'ieugrünbungen, \v^id)^ me^r ober minber

üon ber Suft be§ SatjreS 1848 lebten, erfd)öpft. Sie ift lang genug,

aber, üon ben Organen fat^olifcfter 9lic^tung abgefe^en, meift menig

erfreuüd). SSer (S^elegen^eit gehabt ^at, auc^ nur einige ber bamaligen

rabüalen, repub(i!anif(^en unb reüolutionären „(Sprac^rof)re beS mirflic^en

Vol!e§" ein^ufe^en, mirb bie politifdje (£rfd)Iaffung unb ben moralifd)en

@fe( öor bem öffentlichen Seben oerfte^en, meldier fo balb $(a^ griff unb

ber 9^ea!tion bie 3Bege ebnete. 5ltle jene Drgane Ratten barauf ^Infpruc^
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erhoben, „Drgane ber öffentltd^enSJleinung" §u fein. 5(ber biefe offentlidje

9J?einung mar ebenfomenig bantal§ tüte jemals fonft itt ber Söelt ein^eitlid^

ober tiax, über^au^t eine greifbare (55ri)^e. SD^an tjertrat eine ejtreme

^arteianffaffting, nnb je rabüaler biefe tvax, utn fo anfpruc^^tjoller pn1§tt

man fic^ ^erau^ mit ber pompijfen flagge ber öffentlichen SD^einnng.

5(u(^ bie rabifalen unb re|}ubli!anifd)en S3Iätter unb 33Iättc^en ganften

fic^ tüeiblid^ ntitereinanber. (Sie n^aren nnr einig im §a^ gegen a(Ie§

33efte^enbe, namentlich gegen bie fat^oüfd^e ^ird^e. ^ie S^^o^eit ber poli^

tifd^en ^efinnnng ftritt in i^nen nm bie ^alme mit ber literarifc^en

(^efc^ma(f(oftgfeit. ®ie gaben fic^ an§ a(§ Vertreter nnb ^Beauftragte

be§ 3SoIfe§ nnb maren boc^ nichts al^ bie ^rop^eten i£)rer eigenen

ßeibenfc^aften, bie fie bem S5olf einpimpfen fnc^ten, um e§ i^ren

^meifen bienftbar ^u machen. @ie beraufd^ten fic^ an fremben unb

eigenen ^raftau§brüc!en unb brauten an§ i^nen einen betäubenben Zxant

für \)a^ ^olf, n?elc^er biefem gieber tjerurfad^te, aber nic^t ben geringften

D^in^en für feine ©efnnb^eit brachte, ^ie in^a(t(ofe ^ftrafe n^ar 't)a§>

c^ara!teriftifd}e SJ^erfmal biefer Literatur. 6ie ergtpang fic^ bie 5l(Iein=

^errfi^aft, inbem fie jeben al^ SSoI!gt>erräter befc^impfte, ber fid^ nict}t

t)on i^r benebeln Iie|. (Sin finfterer $efftmi§mu§ burc^ttje^te biefel mitbe

5lufpeitfd]en ber SSoIfsIeibenfc^aften. ®e§ Seben§ Saft benu^ten biefe

@c^riftftet(er, um bem S5o(!e be§ 2eben§ Suft gn nehmen. 3Son ben

Problemen, meiere in potitifc^en unb fo^ialen ^rifen t)a^ religiöfe

teufen unb ^ü^ten bem menfd^Iic^en ©eifte tiorfteEt, Ratten fie feine

^l^nnng. ^arum tierad^teten fie ieben, ber am frommen Glauben ber

^äter feft^ielt, um i^n ^ur ©rleud^tung be§ (Strebend ber Qtit nupar
5U mad^en. Sßer nod^ eine ^ird^e befud^te, mar i^nen ein (Sd^tDüc^ting

ober ein SSerräter. ,3ebe ^irc^e ift ein (Sanatorium für ben ÖJeift fo^ial

gebrückter ^oIMtaffen. 5lber biefe äJ^änner, meiere i^r 5lmt nur i^rer

eigenen 5(nma^ung tjerbanften, Ratten feine 5(^nung bat)on. ^e^^alb

mu^te ha^ 33efte, um bie franfe ^^i* ^u Reiten, t)on feiten berer ge=

fcf>e^en, tvddft nod^ au§ bem (SJIatiben lebten unb ben (SJlauben ^u e^ren

mußten, in all feinen 5(bftufungen üom innerlid) beruhigten, einfachen,

frommen unb ^eiteren ^inberglauben be§ ^olfeg, ber nic^t ^ntn menigften

im @emüt itjur^elt, bi§ gum fc^mer erarbeiteten, täglid) tuieber neu ^u

erfömpfenben ernften ÖJIauben gebilbeter SO^änner, ber ficft unau§gefe|t

mehren mu^ gegen bie (SJefa^r, im ^rfennen ber gottgeoffenbarten

Sßa^r^eit au§ ber übernatürlichen SBelt fid) beirren ^u laffen burd^

bie Qkk unb 3)^etl)oben be§ (Srfennen^ ber natürlid^en ^inge.
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51I§ am 1. Dftober 1848 bie erfte D'^ummer ber S^^einifc^en ^oiU^

^alle erfd^ien, befanb fid) ^öln gerabe im ^elagerung§^u[tanb.

3m aEgemeinen ^atte bie reüolutionäre S3etüegung in ^öln

nic^t allp Diel 511 bebeuten, obtDof)! bie 9^eue 9^^einifd)e 3^^^ii^9 ^^"^

alle bie übrigen üorC)in ermähnten revolutionären Blätter in ben äJiauern

ber <Btaht erfcftienen. 35oI!^aufIäufe, milbe 33ranbreben, ^aPofe 'iSolU^

üerfammlnngen, S3ürgergarbe==(Sjer3ieren unb üor allem ein pd^ft be^

megte§ ^nei|}enleben maren jmar auc^ in Ä'öln an ber ^age§orbnung.

5lber oon groben 5(u§f(^reitungen lourbe bie @tabt siemlitf) üerfc^ont,

menn fie aucb nic^t gan^ fehlten. 9^ur ein einziger Xoter fc^eint ber

Sf^eüolution^fpielerei in ^öln gnm Dpfer gefaüen §u jein.

^ad) ben gebruar^Sreigniffen in $ari§ blieb einftmeilen in ^öln

noc^ alles ru^ig; bod^ lag ein toSbruc^ ber 3^ol!Sleibenfc^aft in ber

Suft. 5(m 1. Wdxh 'idfxkh Lambert S3a(^em an feinen ©ol)n 3ofef

md) $ariS: „SSir leben in einer ^f^u^e, n>elcf)e leicht, toie mir frfieint,

ber 35orgänger eines großen ©turmeS fein fonnte."

"am folgenben ^age fd)on geigte ficf) ta§> erfte „(Sd)aum{^ri|en

ber ^eüolntion". (SS n?ar 3Beiberfaftna(f)t, am 2. ajlärg. 5Iuf bem

5lltenmar!t fanb ein 5(uflauf ftatt, bei weldjtm eS gn mel)reren ^er=

lonnbungen fam. 5lm 3. Wdx^ tonrbe e§ ernfter. (Sine 9)^enfc6enmenge,

üon ben 5ül)rern ber „^emofratie", gmei gemefenen 5lrtillerie-Dffijieren,

0. mUidj, ie|t äimmergefeEe, unb ^Innefe^, je^t ^erfid}erungS=

beamter, aufgen?iegelt, gog abenbS gegen 7 U^r gum "tRaitjam, um burd)

ben äJiunb beS ^orfi^enben beS ^trbeiterüereinS, Dr. med. ©ottjc^alf,

bem Dberbürgermeifter ©teinberger unb bem (S^emeinberate bie „gorbe=

rungen beS ^olfeS" oortragen gu laffen. @§ toaren bie befannten libe^

ralen unb bemofratifc^en gorberungen |}olitifc^er grei^eiten, am ©c^luffe

vermehrt um folgenbe: „@(^u| ber ^trbeit unb ©ic^erftellung ber mefent^

liefen S3ebürfniffe für alle. SSoEftänbige (Srgie^ung aller ^inber auf

öffentlid)e Soften." ^IS ber Tumult beben!lid6er tourbe unb bie 9)^enge

einen angeblich im ©emü^l getöteten 3J^ann aufS Sf^at^auS üor bie gü^e

beS DberbürgermeifterS fc^lep^te, rüdte eine Kompagnie beS 16. 9flegi=

mentS üor unb fäuberte 9iat^au§ unb 3flat^auSpla^. (SJottfc^al!, 5lnne!e

unb t). Sßillid) tourben feftgenommen. SJ^orgenS gegen 2 U^r tüar aKeS

3U @nbe. ®er angeblid^ im Ö5emü^l getötete SD^itftreiter ber 9teüolution

füll mä^renb beS XumulteS bie (SJelegen^eit wahrgenommen ^aben, um

auf feinen eigenen gü^en ba^ Sßeite §u fuc^en.

^) Verleibe, welci^er fpöter bie '^tm ^ölnijc^e Leitung :^crau§gab. SSgl. oBen!



^ro| biefer Vorgänge mürbe ber ^arneüd gefeiert tt>ie getüö^n=

lic^; nur fanb matt, tia^ e^ bei i^ttt ettt>a^ ruhiger ^erging aU fonft,

uttb \)a^ tpettiger gretttbe in bie ©tabt gefomttten tüaren. ^ie S3er(itier

(Sreigniffe be§ 18. Tläx^ fattben ^uttöd^ft feine S^iac^al^tnung in ^öln.

^tn 29. Wät^ fanb in aller Sf^u^e im ^om eine gro^e Seicfjenfeier

für bie „33erliner SJiär^gefaüenen" ftatt/) tüetc^er (Sr^bifcftof tjon ÖJeiffel

unb bie @pi^en ber S3eprben beilüo^nten. ^arl S3a(^em, in feiner (Sigen=

fc^aft al§> S3ürgergarbift, tat bei i^r ^ienft a(§ geftorbner.

5lm 2. 5(pri( njar in S3erlin ber SSereinigte ßanbtag ^ufammen^

getreten. @eine erfte ©orge toar, Sßa^Igefe^e für bie in 33erlin unb

granffurt ^u eröffnenben 9tationa(üerfammIungen ^u befc^liefeen, tüelc^e bie

Üiegierung üorlegte. %m 8. 5t))ril trurbe ha^ 2Ba()Igefe| für bie preu^ifc^e

„^fiationalüerfammlung" in S3erlin, am 11. %pxii ba^jenige für bie

beutfc^e S^ationalüerfammlung in granffnrt angenommen. Söeibe be==

ruhten auf bem @t)ftem ber inbireften Sßa^I; biefetben SÖßa^Imänner

tüä^lten fotüo^I Ut 5tbgeorbneten für S3erlin tt>ie \)k 5lbgeorbneten für

granffurt, unb ebenfo bereu ©telltjertreter. ^ie Ur mahlen fanben

am 1. Tlai ftatt, bie ^aupttüa^I für Söerlin am 8. Tlai, für gran!^

fürt am 10. Tlai.

Qu bicfen SSa^len Ratten bie Ä'at^olüen ^'ö(n§ unter beml5. 5l^ri(

ein „Programm be§ SBa^Homitee^ ber ^at^olüen" üeröffent=

(ic^t, nic&t nur burc^ glugbtätter, fonbern auc^ — dlot fennt fein (3t-

bot! — burcf) bie ^ölnif(f)e Leitung a(g ^In^eige {'^x. 109 ü. IS.npxil,

33eilage). SDiefe^ Sßa^Ifomitee mar „oom 3Serein ^iu§ IX. gebilbet"

morben, beffen 35orfi^enber bama(§ 5Ippe((ation§rat ^räff unb beffen ftett^

üertretenber 35orfi^enber Lambert 33ac^em mar. ^a§ Programm be^

tonte neben ben potitifc^en gorberungen bie fo^ialen, bann befonber§

^) ?lc!^nttd^e ßeid^enfeicrn fonben ftott in 33onn, roo ^^rof. ^noobt, unb in Xrier,

tt)o ©eminorprofeffor 6bert)arbt, ber jpätere SSijd^of, bie Xrouerrebe l^ielt. ^a bie ©pi^en

ber S3et)örben feinen ^nfto§ nol^men, ber freier beiäuiro^nen, fann bie SCcilnaljme be§

6räbij(^of§ nid^t bejonber§ auffallen. Ueber bie ^atur ber ^Berliner „9Jiäräereigniffe"

i)txx]ä)it bamalS in ßöln offenbar nod^ feine ^Iorf)eit. — ^n ^Jiain^ f)atte S3ifd^of Äaifer

am 8. Wäxi bereits einen ®anfgotte§bienft für bie ®ett)ä^rung ber ^[l'läräfrei^eiten ab=

gef)alten. (33ergfträ^er, „8tubien jur ©cfd^id^teberSentrumöpartei", <B. 132.) ©päter fanb

bort aud^ ein fird^Iid^e§ 5^raueramt für bie ^JiSrägefaüenen in 93erlin unb 2öien ftatt,

welches 33ifc^of Äoifer felbft abhielt, ^er neugegrünbete ^iuSöerein f)atte ju tf)m etn=

gclaben, womit er jum erften Wait an bie Deffentli^feit trot. (33ergfträ§er a. a. C
<S. 154.) — 6§ mar bie 3ett, ba in 9iom P. SSentura nod^ am 27. ^loocmber bei bem

SCrauergotteSbienfte „für bie in äöien (im Cftobcr) für bie 8ad^e ber f^^rei^eit Gefallenen"

feine berühmte 9tebc f)ielt, welche er fpäter unter bem Stitel „£)ie 9}Mrtt)rer oon äöien"

in 3)rucf gab.
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nacftbrücfüc^ bie !ird)ltd)en; e§ Verlangte eine „fonftitutionede Wlonaxdjk",

inmxtfalh biefer aber fomof)! ein „fräftigeö Königtum" mie bie „größte

grei^eit be^ SSoIfe^". ®en über biefer ,,!at^oIif(^e" Programm tttva

beunruhigten ^roteftanten mürbe für bie poütifc^en Qtv^dt „brüberlicö

\)k §anb geboten" unb entgegengehalten: „2öenn n?ir gegen 33eeinträd)^

tigung t?on feiten ber ©taat^gemalt fämpfen, fo ift bie§ fein Ä^ampf

gegen anbere ^onfeffionen unb bereu 9f^ed)te." tiefem Programm mar

am 30. %pxxi ein „5(ufruf an bie Urmä^Ier feiten^ be§ SBaM=

fomiteeg ber ^at^olifen" gefolgt. ^)

"ändj @r^bifd)of ü. (SJeiffel ^atte in einer ^unbgebung an

feine (Sr^biö^efanen Dom 20. ^I^riL meiere üorne^mlic^ an bie ^eiftüd)^

feit gerichtet mar, auf \)k Sßa^Ien (}ingetDiefen unb betont:

„®ie ^ird^e barf unb mufe an bem neuen gefeit jc^aftUci^en 5öau mittüirten

unb i^re Wiener mit itir. 5)iefe tonnen unb foEen e§ al§ SSürger unb ^riefter.

S)em Staat al§ 33ürger angeprcnb, teilen fie gleiche ^ntereffen, gleid^e 9iect)te

unb ^flid^ten."

^ie äöa^Ien gingen, mie im allgemeinen, fo audi in ^'öln ru^ig

unb o^ne (Störung oor fic^ unb Ratten folgenbe^ @rgebni§: 5(m

8. Tlai mürben üon 169 anmefenben Sßa^lmännern aU ^Ibgeorbnete

5ur preufeifc^en DIationalüerfammlung in Berlin gemä^It: aU erfter 5lb=

georbneter ©r^bifc^of ö. ©eiffel mit 107 (Stimmen, aB ^meiter ^i)ünifter^

präfibent (Sampfiaufen, befanntlid) ein Kölner, mit 128 (Stimmen; als

(Stellvertreter :^anbgeric^t§rat §aug^ unb Sufti^rat Ä'tjll. ^m 10. SJiai

mürben üon 166 anmefenben SBa^lmännern al§ ^bgeorbnete ^nr beutfcben

S'Jationalüerfammlung in granffurt gemä^lt: alg 5lbgeorbneter @tabt^

üerorbneter gran^ Sf^aüeaui' mit 109 Stimmen; al§ (Stelloertreter $oli^ei=

bireftor SD^üUer mit 112 (Stimmen.

^iefe§ (Srgebnig ber Kölner 2Bal)len ift in ^o^em äJ^a^e be^eic^nenb

für ben (5)eift be§ erften ^rittel§ be^ 3al)re§ 1848: neben bem fat^o=

lifc^en ©r^bifc^of ber proteftantifc^e Sl^iinifterpräfibent, neben bem rabi=

falen ^olf^mann ^ftaüeau^- ber föniglic^ preu^if^e ^oli^eibireftor 9J^üller!

Offenbar fe^te man bei allen benfelben guten Sßillen oorau^, unb auf

ben Unterfd)ieb ber politifdien garbe mar man noc^ nid)t aufmerffam

gemorben.

9^ac^ ben SBa^len trat eine gemiffe ^eru^igung ein. 5(lle§

martete öorerft ah, ma§ in granffurt unb S3erlin befc^loffen merben

mürbe, ^a^mifc^en forgte bie Sürgerme^r für Sflu^e unb Orbnung.

%l^ am 26. 3uni hk S3ürgerme^r pr enbgültigen Dffi^ier^ma^l fc^ritt,

^) ®en Sßortlaut öcibcr ^tftcnftücfe fic^e in ben Anlagen ^Ix. 44.
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mürbe ^axl 33ad)em Offizier unb ^Ibiutant ber geinten ltom|jagnie, ob=

tüofil er (jar mdjt gebient ^atte. @r ma(^te bie 6a(^e mit tüie anbere

andj, tei(§ al§ (Srnft, tei(§ aB beluftigenben ^^it^^^treib in biefer ge-

fd^äft^tofen 3^it- 9^ci(^bem bie 33ürgerme^r aufgelöft tvax, f)atte er in

feiner (Sigenjc^aft aU ^tbjntant üiele Uniformftüde, ßeber^euf}, ^atron=

tafcöen, Z\djato^ ufm., ^u öertüa^ren. Sa^r^efjntelang lagerten biefe

anf bem 'Speid}er öon 3. ^. S3a{^em, bi§ fie enblic^ an bie @tabt ^öln

für ^a§> §a^nentor^3J^nfeum abgegeben tünrben.

5Inc^ fonft legten fid) bie ^inge in ^öln nid>t eben tragifi^ an.

5(n bemfelben 26. Snni fc^rieb Lambert S3ac^em an feinen @o^n Sofef

nac^ $ari§:

„Sben jiet)! ein großer %xnpp hmdj bie ©tabt, eine rote 5a!)ne üoran,

re^ublifanifc^e Öieber fingenb, unter anberen : »33iüat bie 9fJe:pubIif, ®min werben

toir bie ^reu^eu quid, SSir bred^en itinen ha^ ©entdf, ufm.« — nod^ immer

uufd^ulbige (S|)äffe."

Sßeiter^in öerliefen bie ©reigniffe in ^öln in ber bamal§ üblii^en

SCßeife, mit ^2)e|?ntationen, 5lbreffen nnb fc^niulftigen 33efcb(üffen üon

^olf^üerfammlnngen, bie fic^ an ben gortgang ber ©reigniffe in gran!=

fnrt nnb S3erlin anfi^Ioffen. @§ ift ^ier nid^t ber Drt, fie im einzelnen

bar^ufteClen, um fo me^r, ai§> (S5ro^e§ nid^t gefdia'^.

(Sinen ßic^tblid in biefer aufgeregten, aK^uüiel fc^ma^enben unb

lörmenben Qdt, n'idjt nur für ^ijln, fonbern für gan^ ^eutfd)Ianb, bilbete

ba^ großartige ^omfeft, ha§> geft ber fec^ften (Säfularfeier ber (^runb-

fteinlegung beg ^omeg in ben STagen üom 14. bi§ 16. 5luguft 1848,

melc^em unter Leitung be§ (Srgbifc^ofg ü. ÖJeiffel ^i3nig griebric^ 2öil^

f)elm IV., ber Sfieic^güermefer ©r^^er^og Sodann üon Oefterreii^, ber

päpfttic^e D^untiug S5iale ^rela, üiele 33ifc^i)fe unb üiele ^bgeorbneten ber

S^ationalüerfammlung in granffurt beimo^nten. @§ üerlief o^ne jeben

9}?i§ton, lüie ber (Sr^bifc^of üorau^gefagt ^atte, unb ^interlie^ ha§ befte

5{nben!en. ^2lngefic^t§ ber aEgemeinen reügiöfen 33egeifterung unb geft^

freube Ratten bie cinfteimif(^en unb fremben Huftniegler nic^t ha§> min==

befte ju unternefimen gesagt.

^odb nur fur^e Qtit ^ie(t biefer ©ottegfrieben an. Stnmer milber

tüurben allmä^üc^ bie Dieben ber bemofratifc^en g^ü^rer, unb nur tnenige

magten, i^nen in ber öffentüd)en SSoI!§üerfamm(ung entgegenzutreten.

Qn biefen Wenigen geborte ber alte Lambert 33ad^em, ber gar mandimal in

feiner bebäc^tigen, ettt?a§ feierlichen Üiebemeife auf bem (SJürjenic^ unb

anber^mo ba§ SSort ergriff, um ^ur Crbnung unb (^efe^Iid^feit ^u

mahnen unb namentlich ben blöben @d)im|)fereien gegen bie „Pfaffen" unb

bie !att)oIifc^e ^irc^e entgegenzutreten. ^a§ trug i^m bei ber bamalg
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bie SSerfammluttg^fäle füdenbeu 9!Renge tüetttg Beifall imb ^an! ein,

tüurbe i^m aber üon ber ruhigen S3ürgerfc&aft, namentüd) bem reltqiö§

geftimmten Xeile, bauertib l)oc^ angerechnet.

^ie ^fltd^t 5U biefem 5(uftreten kitttt Sambert ^ac^em ^er an§

feiner (Stellung im „3Serein $iu§ IX.". 35orfi|enber biefe§ S[^erein§

mar "äppcUxat ©raff. SSä^renb biefer aU 5lbgeorbneter pr preufeifd^en

S^ationalüerfammlung in 53erlin abmefenb tpar, erfe^te i^n Lambert

33ad)em al§ ftettüertretenber 33orfi|enber. %U (Straff nac^ bem ^Ibgange

be§ Dberbürgermeifter§ (Steinberger üon ber 9ftegierung mit ber fom-

miffarij(^en 35ermaltung be§ 5lmteg beg Dberbürgermeifter§ betraut tourbe,

trat er tregen ^Irbeit^überbürbung üom ^orft^e gurüd unb überlief bem

ftettüertretenben S5orfi^enben Sambert S3ac^em üon ^a ah üoUftönbig bie

gü^rung ber ©efc^äfte. 2)a ein neuer ^ovfi^enber nic^t gemä^It mürbe, fo

mar fortan ßambert 53acf)em tatföcfiüc^ ber Seiter be§ 3Serein§. Unter feiner

güfirung m^m biefer gu allen ^age^ereigniffen (Stellung, unb Sambert

SSad^em trat bann für biefe auc^ nadj außen auf.

^ad) ben (Sreigniffen in ^ranffurt, mo am 18. (Se|)tember gürft

Sic^nom^!^ unb ©eneral ü. 5lt)er^malb ermorbet morben maren, mürbe

bie rabüale ^emofratie in Ä'öln fo erregt, 'Oa^ fie gu Xaten übergel)en

mollte. :^ärmenbe ^öbel^aufen burd^^ogen hk (Strafen unb bemon=

ftrierten üor ben Käufern mißliebiger SO^itbürger. (So ^ogen fie aucb

t)or ha^ gau§ ber girma 3- ^. S3ac^em in ber HJiargellenftraße, um

i^ren bort mo^nenben eifrigen Sßiberfac^er Lambert S5ai^em im Sßege

ber „S[^ol!§iufti5" äu be^anbeln. ^0(f) biefer ^atte redit^eitig Sßinb üon

ber (SJefaljr befommen. ^er ^öbel fanb bie ^ür mit f^meren $apier=

baöen üerrammelt unb bie genfterlöben feft gefc^loffen; ba^inter ftanben

hk (Se^er unb Bruder be§ (S5efc^äfte§ mit ben §ebelbäumen ber^rurf=

mafc^inen, um i^ren ^rin^ipal unb i^re 5lrbeit§ftätte ^u fc^ü^en. ^a
blieb bem ^öbel ni(^t§ übrig, al§ bur(^ einen (Steinhagel gegen Xür

unb genfterläben fein 9)^ütd)en ^u füllen unb bann im gehobenen 53e^

mußtfein einer großen Zat unb ber fouüerönen S3e^errfc^ung ber (Straße

meiterp^ie^en.

(S(^ließlic6 mürbe e§ ernfter. 5Iugenfc^einlid] marteten bie 9ftäbel§=

fü^rer nur einen günftigen 5(ugenbli(f ab, um lo^pf(plagen, tiefer 5lugen=

blicf !am, aU auf bem 9f?eumar!t eine Si^lägerei ^mif^en Solbaten unb

Arbeitern megen etlid^er 9J^äb(f)en ftattfanb, mobei bie Solbaten üom

£eber gogen unb einige i^rer Gegner üermunbeten. 9^un ging'^ lo§.

$luf ben 23. (September frül) morgend beriefen bie rabifalen ^ü^rer

tia^ 35olf auf ben ^ranfenpla^, mo ber 9fleferenbar ^r. §ermann

^eder, §einric^ ^ürger§, ber Spebiteur ^J^ieg unb ber ^ommunift SO^oll.
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ber ^ünenl}afte gü^rer be§ ^(rbeiterüerein^, bie ©rrid^tung etne§ 2Bof)(=

fa^rtSau^fd^uffeg befd^Ite^en üe^en. ^tefe 35erfammlunc| blieb üon ber

^oli^ei ungeftört. 3(ber in anbeten 35ol!§üerfammInngen ging bie ^oü^ei

je^t mit 53erfiaftungen üor. ^ie 33ürgern}ef)r ermie§ fic^ al§ unpüer^

läfjig ; einige ^om|)agnien Ralfen fogar bem tumnituierenben SSoIfe gegen

bie ^oü^ei, bie SSer^afteten gu befreien. ^a§ treiben tarn anf feine

§öf|e, aU am 25. ©e)?tember SJ^ott unb ber ^anptmann ber neunten

Kompagnie ber S3ürgertDe^r, namens SÖacftter, feftgenommen rtmrben.

9^un mürbe ^a§> ©tra^enpflafter aufgeriffen, um SBarrifaben ^u bauen,

^ie 9f^et>o(ution, rnenn auc^ in fleinem ^ormat, tuar im beften Quq^.

^od^ nun griff bie 3flegierung§gen?a(t fur^ unb fräftig ein. ®er

Dberpräfibent ©ic^mann mar nac^ S3er(in berufen tüorben, um in§ Wi^

nifterium $fuel=@id}mann einzutreten. Um i^n in ^oblen^ ^u üertreten,

mar §err v. SD^ötter ^um 9ftegierung§präfibenten in partibus ernannt

tüorben mit bem 5luftrage, ha^ Dberpräfibium ber SR^einproüin^ ^u üer^

matten. (Seine erfte 5(mt§t)anb(ung mar bie 5Inorbnung be§ 33 e lage-

rn ng§ 5 uft an be§ für ^öln, meld^er am 26. ©eptember erftärt mürbe.

ÖJIeic^^eitig mürben fämtlid^e reüolutionären S3Iätter, üier an ber Qaijl,

fu^penbiert.^ 9^un mar ber ©pu! balb 3U @nbe. 5tuc^ bie' Kölner Sfleöolu^

tionäre hielten 33Iut, befonber§ i^r eigene^, für einen gang befonberen @aft,

unb mußten, ha^ mit preufeifd^en glinten unb Kanonen nic^t gefpa^t mürbe,

^ie revolutionären 33Iätter fügten fic^ ber (Su^penfion unb ^ijrten auf ju

erfd^einen. ^ie Sarrüaben mürben ftitt abgeräumt, bie 33ürgerme^r aufge^

löft unb i^r SD^affenfpiel^eug, bie (55eme^re, eingebogen, ©c^on am 2. Dftober

fonnte burc^ W ^oniglic^e ^ommanbantur ber S3elagerung^3uftanb mieber

aufgehoben merben. ^ie Kölner 33ürger aüer Parteien mußten nad)=

maB bem mo^Ibeleibten Dberft @ngel§, bem a(§ ^meitem ©tabt!omman=

hanien — unter bem Generalmajor ^aifer — bie einzelnen 9Jia^nat)men

obgelegen batten, l^ergüd^en ^an!, meil er burc^ fein t)umane§ S5orge^en

unb gemütlichem 233efen atle ernfteren 3iif<^^^^^f^öfe^ üermieben ifaitt.

Unter biefen Umftänben follte bie 9fi^einifd]e ^olf^^alle i^ren Sauf

beginnen. 9^odb im legten 51ugenbli(fe mürbe e§ mieber §meifel^aft, ob

am 1. D!tober bie erfte Stummer ^erau§!ommen fönnte. Sßie er=

mä^nt, maren gleichzeitig mit ber ©rftärung be^ S3e(agerungmzuftanbe§

am 26. September hu fämtlic^en bemofratifc^en 33Iätter ^öln§, an

i^rer (Spi^e t)k S^eue Üt^einifc^e ^^^^ii^^Ör fu^penbiert morben. ®a
bie fugpenbierten 3^iti^i^9^^ al^balb beftrebt maren, unter anberer

^e^eid^nung mieber ^u erfte^en, fo f)atU am 29. (September ein @rla^

') eic^c biefc oben ©. 49, 53.



be§ geftun^^gfornmanbo^ crflärt, 'oa^ ba^ (Srfd)einen aller poUtifc^en

^age^blätter, mit 5Iu§na^me ber ^ö(nifc()en S^^tung unb bes gremben=

blattet, üerboten fei. ^) 9^un entftanb 'Oa§> @erüd)t, bag bamit aiic^ ha^

@rfc6einen ber ^olfg^aUe auf unbeftimmte ^eit üertagt tüorben tüäre.

'^odj geeignete ^orftedungen bei ber ^rieg^be^örbe brachten balb bie

^(arftedung, ba^ ber ^SoÜ^^ade fein §inberni§ in ben SBeg gelegt

tuerben follte, unb eine nad^träglid^e offi^iede (Erläuterung ber gaffung

ber SSerorbnung folgte.

9^un enbüc^ mar bie 3^^iii"9 ^"^ S^^^* ^^ 1- öftober fonnte

prompt bie erfte Drummer erfc^einen. Tlit magrem ^oc^gefü^I tüurbe

fie üon i^ren greunben empfangen : @nb(id] mar'^ erreicht ! Stieben fie

bod^ fortan nic^t me^r fd^u^lo^ g^gen alle bk Unbilben für i^re ftaat^

lid^en unb religiöfen @efü^Ie, benen fie in ben legten S[Ronaten au^gefe^t

getpefen maren.

5ünf3ef?ntcs Kapitel.

Die Kljcinifd^e Volfsf^aUc. III.

€x^d}cincn bcx Hl?etnifcf?en Volfslfaüe am I, (Dftober 1848.

Sinan^xcUc 3eörängniffe.

Politifd^e Haltung, bcs Blattes.

Zier „Üaiffoli^dfc Klub" in 6er ^ranffurter Hattonalperfamm-
lung unb 6te fatlfoli^dfcn 2lbgeoröneten in 6er berliner ttattonal-

perfammlung.

He6afttoneIIe 5<^tpierigfetten.

Untergang, 30. September 1849.

^ie erfte Drummer ber 9fl^einifcl}en ^otfS^ade erf^ien, ioie er=

lüäfint, am 1. Dftober 1848. ^a§ S3Iatt fteüte ficfi in großem ^ormat

oor unb machte einen ftattlicften ©inbrud. 9D^an ^atte o^ne meitere^

ben äußeren Umfang ber §auptfonfurrentin, ber ^ölnifc^en ^^i^ii^fl/

getüö^tt, um biefer ebenbürtig aufzutreten, fo tüie aud^ bie 9^eue Ü^^ei==

^) ©tejer (Sriafe loutete raörtlid^ : „SSefanntmad^ung. ^a bie ^tm ^ötnifd^c Leitung

unter anberem ^^amen loieber erjd^tenen unb bie anbcren berbotencn ^Blätter äl^nlid^e 9JiQ§=

regeln nef)men fönnten, um ba§ ©uSpenbieren berjelben inu|ort|d^ ju mad^en — , ^o be=

fltmmen mir t)ierbur(^ Qu§brürflid^, bo^ für bie ^auer 'bt^ S3elagcrung§äuftanbc§ ber

f^eftung ^öln aße politijc^en 33Iätter, mit alleiniger ^u§nQf)me ber Ä'ölnifd^en 3citu"Ö «"^

be§ grembenblotteg, fu§penbiert finb. ^öln, ben 29. ©ept. 1848. gej. ÄQijer, ®eneral=

SJioior. engel§, Obrift unb 2. Ä'ommanbant."
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nifd^e S^itung biefeg gormat angenommen ^attt : 48 cm ^od) unb 34 cm

breit. Qmx\i ^eic^nete ^erbinanb (Stienen al§ üeranttüortltc^er

^ebafteur, üom 1. Januar 1849 ab ^r. g. SJJarquarb, bann,

nac^bem mit biefem 9D^einnng§üerf(^ieben^eiten fic^ ergeben Ratten, feit

6. Wdx^ lieber g. ©tienen, üom 9. 5(ngnft ab 1)x. (Süerling. SDer ^o|)f

mar gegiert mit einem bopl^elföpfigen 5lbler, beffen S3rnftj(^i(b hk garben

^dftvax^, 'tRoi, (^olb geigte aU \)a§> @^mboI be§ erhofften unb erftrebten

neuen beutfd^en 3fteic^e§. §atte hod) ber ^eutfd^e 33unbe§tag am 9. Wdx^

1848 hk\t früher fo ftreng t)er|}önten unb verfolgten garben al§ beutfc^e

3^ationaIfarben erflärt; in ^öln n>ar fofort banac^ auf 5(norbnung be§

(^rjbif(^of§ ü. (S^eiffel ba§ f(^n?arg=rot==goIbene Scanner am ^omfranen

^od)ge5ogen morben.

^ie ©ypebition ber ^ft^einifc^en S5o(!§^alIe gefc£)a^ burc^ 2öe(ter§

S3ud^^anblung (@ebr. ©tienen), §o^eftra^e 9^r. 166. ®a§ ^latt erfc^ien

tögüdi, mit 5lu^na^me ber SlJ^ontage, meift mit einer ober gtoei 33ei^

lagen, ^er 33e5ug§^rei§ betrug für ^ö(n, ^eu^ unb Hacken viertel^

jä^rlic^ 1 ^Ir. 15 (Sgr., auf allen preu^if(^en ^oftanftalten 1 ^Ir.

24 @gr. 6 ^fg. ^ie ©inrüdung^gebü^ren für ^(n^eigen betrugen 1 @gr.

3 $fg. für bie üierf|}a(tige ^leinfc^riftgeile ober bereu 9^aum. S^iac^bem

burc^ ^öniglid)e S5erorbnung t?om 8. ^egember 1848 bie big^erige

©tempelfteuer für ^^^tungen üon 1 ^(r. jä^rlic^ für jebe^ ^^tmpiax

tüeggefallen tnar, mürbe ber S3e§ug§|)rei§ t»om 1. Januar 1849 ab um
einen ^aler im Sa^x ermäßigt. @r betrug fortan üierteljä^rlic^ in ^öln

1 Xlr. 7 @gr. 6 $fg., bei atten preufeifdien $oftanftalten 1 %\x. 17 ©gr.,

bti anberen beutfi^en ^oftanftalten 1 ^Ir. 26 (5gr.

3n ben erften Qükn be§ S3latteg bearbeitete ber S^efrebafteur

ü. ^tjt^t) (Sübbeutfd^lanb einf(^liefeli(4 granffurt unb Defterreicb,

äJiarquarb S^orbbeutfc^lanb, alfo einfi^lie^lic^ ber SSorgänge in 33erlin.

©0 blieb für ben „Ueberfe^er" 3ofef S3ad)em, ber überaü ein=

fl^ringen mu^te, mo ein anberer ßieb^aber fic^ nic^t fanb, bie 33ear^

beitung öon granfreid), Qtalien, ^nglanb, S3elgien, @|)anien, Portugal

unb 5Imeri!a. 5ll§ Sofef 35ac^em bemnäc^ft fic^ ge^toungen fa^, me^r

um ben ted^nifdien 33etrieb be^ S3latte§ fic^ ^u fümmeru, mürbe eine

meitere 5lrbeit§fraft unentbe^rlii^. 5luf ber (Suc^e nadj einem 'ooiU

gültigen britten 9fieba!teur gelang e§ enblic^, ®r. geinri^ ©üerling
au§ ^aberborn ^u geminnen.

©iferling^) toar geboren in ^aberborn am 13. D^oöember 1821. D^ac^

35eenbigung feiner ©timnafialjeit tt)anberte er 1839 ju gu^ naä) 9^om, um

^) 6ifcrltng§ 3flame ftnbet ftd^ in ber ßiterotur öielfad^, anji^einenb fogar meiften§

„©irferling" gefc^rieben. @r jelbft jdirieb ftet§ (Siferling.
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bort in ha^ Kollegium ber ^^^ropaganba einzutreten, maä bamal» preu^ijdien

Untertanen üerboten mar. ^it Sift unb ©efd^icflid^feit gelang e§ il^m, bie $afe=

fontrofle ju täuf(!^en. "^er 35ifd^of bon ©id^ftäbt, ©raf t). SfJeifad^, ttjeli^er il^n

in ^aberborn fennen gelernt {)atte, öerl^alf il^m jur ^Jufnal^me in bie ^^5ropa=

ganba. ^ie ^bfid^t, ^riefter ju werben, gab er tro| glän^enber ©tubien in ber

^ropaganba ') auf. ^m ^af)x 1844 mürbe er in S^iom §au§Iel^rer be§ bat)rifd^en

©efanbten beim ^eiligen ©iul^I, ©rafen ©paur, für beffen Sol^n SCRagimilian.

(Sin für ben ©efanbten rafc^ befd^affter S3eri(^t über ben neugemä^lten $a|)ft

^iu§ IX., an ben öorjer in ber ^i^Iomatie niemanb gebadet l^atte, öerft^affte

i^m ba§ patent eine§ bat)rifc^en ®efanbtfc^aft§=5Itta(^e§. §ier bilbete fid^ feine

„gro^beutfdie" 5Inf(^auung, meldte nur in ber Hegemonie Oefterrei(!)§ ha^ ^of)U

ergel^en ber fat^olifd^en ^ird^e unb bie nationale 3ufwJ^ft ^eutfc^Ianbö verbürgt

fa^. ^oä) tarn feine biplomatifd^e Saufbal^n in 3?om balb ju Snbe. 5luf ber

Sffeife nad^ feiner §eimat fam er burd^ ^öln. §ier mürbe er jufällig entbetft

unb für bie SSoIf§f)atte gemonnen. ®iefe ©eminnung fd^eint nid^t ol^ne fanfte

@emalt gelungen ju fein. Sofef 53ad^em äußerte, er fei für bie S3oI!§^aIIe

„bingfeft gemad^t" morben.

^tn 29. S^oüentber tüurbe ©üerling ^ur $robe auf ein ^ierte(ial]r

mit einem ÖJe^alt üon 225 ^Irn. angefteEt, balb banac^ enbgültig.

5luc^ nac^bem i^m bie 35erantmortüc^!ett für bie 9ftebattion übertragen

njurbe, erl]ielt er 900 %ix. jä^rlic^. @r tüurbe ber einzige, ber neben

Sofef S3ac^em bem Unternehmen hi§^ ^n feinem Untergange treu blieb.

(Sin au^bauernber, ^uüerläffiger, nüchterner ^(rbetter, (eiftete er i^m

ftet§ nnüerbroffen feine ^ienfte.

Söettere SSer^anblnngen mit ^rofeffor ^r. 3o^anne§ ^umüöer,

bamal^ in ^reuglingen im Danton ^^urgau, führten ^tüar nid^t pm
Eintritt S3umüEer§ in bie Sf^ebaftion, ha biefer feine fefte ©taat^an*

ftellung in Ä^eujüngen ni(^t aufgeben fonnte, tvofjl aber ^ur bauernben

SJ^itarbeiterfc^aft biefe§ tüchtigen, |}olitif(4 fc^arfbüdenben äJ^anne^.

@benfo üerliefen bie ^Ser^anblungen mit einem anberen ber au^getüiefenen

©c^mei^er, nämüc^ ^onftantin (5iegn?art=9}^üEer, für je^t noc^ ergebni^=

(o§. tiefer tt?ar gerabe mie 53aumgartner unb S3ern^arb SJ^e^er nac^

^) Ueber feine Promotion at§ 5)oftor ber ^{)tIofop'^ie an ber ^topoganba am

17. mai 1844 berichtet bie SSerliner ^Iflgemeine ^irc^enäeitung 1844, ^x. 55, ©. 524:

„^er ßanbibat ^otte 108 2:^efen qu§ ber ^beologie, natürlichen Xfjeologie, Homologie,

^ifäologie uftt). aufgeftettt, toeld^e üon öerf(^tcbenen ^rofefforen unb 3ögtingen ber öer^

ft^tebenen Kollegien angegriffen würben. Unter tf)nen trar ber ^rofeffor ber ^^iIofopf)te

am Kollegium Sflomanum, P. ^mor§!t, S. J., ben man für htn ttefften 3)enfer unb

größten ^^ilofop^en 9tom§ ^ält. 3)ie 3)i§putation bauerte öon morgcn§ 9 U^r bi§ an

ben ^Äbenb. 3ule^t, al§ !ein Deponent ben ^iferling jum äöeic^en gebracht I)atte, !(atf(^tc

^orbinol f^ranconi 33eifan, morauf anö) aüe ^ntoefenben flatjd^ten."

Siavl SBad^em, Söiograpijie ^"1. SJad^em, II. 5
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bem imglüdlic^en Verlaufe be§ ©onberbunb^friegeg flüchtig gemorben

unb irrte im ^u^Ianb untrer. Qnx Qdt tvax er in ^fla^^oltgmeiler.

5(m 12. ^egember enblic^ tüar bie ^flebaftion formeH in Orbnuncj:

bie §erren t>. ^^t^tj, SO^arquarb nnb ©üerling mürben in ber ©i^ung

be^ S5ertüaltung§rate§ eingeführt. ^a§ $roto!otl üer^eid^net barüber

:

„5luf 53efragen, tt)ie bie arbeiten ber D^iebaftton »erteilt morben, bemertte

§err ö. ^I^qt) folgenbe§: @r beforge ©übbeutfd^Ianb, bie ©d^tüeij unb Oefter=

reid^, §err !0^arquarb 5^orbbeutfd^Ianb unb ^nglanb, §err ©iferling Italien unb

bie Dteüijion be§ ganzen 33(atte§, §err ^ad^em grantreid^, 33elgien unb ©panien."

(Sobann n>nrbe bie ftatntengemäfe üorgefeftene 9^ebaftion§^

^ommifjion gebitbet, unb ^tvax au§ ben §erren t>. ß^^e^t), (Süerling

unb SD^arquarb, mit ber SSeifung:

„^iefe SliebaftionSfommiffion foH nad^ ©timmenme^r^eit entfdfjeiben. Seber

^rtifel, gegen ben einer ber §erren SJebafteure au§brüdEUd^en $roteft erl^ebt,

joH einftmeilen jurücfbleiben unb benjelben %aQ nod) ber Uterarifd^en Abteilung

be§ 35ertt)al(tung§rate§ jur Sntfd^eibung üoigelegt werben."

^te titerarifdie 5(btei(ung be§ SSerma(tung§rate§ n?ar

bereite früher gebilbet Sorben. @ie beftanb au§ Oberbürgermeifter

(SJraeff aU ^Dirigenten unb ben Ferren S3aubri, ©Her, 3)^enben unb

@. @c^en! al§ S3eifi^er. ^(ufeer i^r fungierte eine meitere „befonbere"

^ommiffion, beftel^enb au§ ben §erren ^r. S3rauba(^, t>. gürt^ unb

(S. ©c^en!, um unter 33eiftanb gerbinanb ©tienen^ hk ^orrefponbenj

mit ben auswärtigen Sü^itarbeitern ber 3^^^^^^ h^ beforgen.

^leic^ t)on 5(nfang an ^aiU ha^ Unternehmen mit ftnan^ieüen

33ebrängniffen ^u fämpfen. 9^0(^ üor ©rfc^einen be§ S3Iatte§, am
25. @e|}tember, ^atte ba^ SJJitglieb beS ^ertt?altung§rate§ Xi). ^am|?er,

ha bie erfte ^in^a^Iung auf bie 5(!tien nur langfam gefc^a^, Ö^geti

@oItbart>erbürgung be§ gefamten S^ermaltungSrateS 300 X(r. öorftrecfen

muffen; am 27. (September mufete er biefe ©umme auf 600 %ix. er-

^ö^en. 3m Sanuar mürbe bie ^meite (Sin^a^tung auf hk 5lftien au§=

gefd}rieben. damals mar erft auf 1979 5l!tien p 5 X^Irn. (einfc^Iie^^

(i^ ber Sofe, auf meiere je fünf 5(!tien entfielen) bie erfte (Sinja^Iung

Don 25 $ro^ent erfolgt, tva§> eine ©in^a^Iung ton im gangen 2473

^rrn. 22 ©gr. 7 ^fg. bebeutete. Um bie ©ntmidtung be§ ^latteS nicf>t

gu ftbren, mu^te bie ^rutferfirma puäc^ft bie iftr gufte^enben ^o^Iungen

ftunben. @§ mürben bie größten 5Inftrengungen gemacht, um bem

^iattt meitere SO^ittel gugufü^ren. 3n ^obleng bilbete fii^ gu biefem

3mec! ein befonberer §ü(f^üerein. ©üerüng machte mehrere 9f?eifen
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an ben 9iieberr^ein, nac^ SBeftfalen, ja big nad) ^re^Iau. 3Iuc^ an

bie S3ifc^öfe tüanbte man fid^. 3n ^ad^en unb äRünfter füllten 2otah

blattet an 'Ok ^oiU^aUt angef^Ioffen merben, um biefer in jenen

©tobten me^r 5(bonnenten ^ugufü^ren. @in befonbereg Komitee fotite

in ^öln neue 5(bonnenten trerben, bereu bie 3^^tung bort bi§ ba^in

nur bie auffadeub geringe Qal)i üon 250 gefunben ^atte. ^ie erften

9fJummern ber Leitung maren in einer 5luf(age üon 1000 für ^(bonuenten

unb weiteren 1000 aU $robe*(Sjem|)Iare gebrudt tüorben. ^ie bereite

ermähnte §erabfe^ung beö ^e5ug§:|}reife§ infolge SBegfaüe^ be§ ^^^^i^^Q^'

[tempelg fomie bie eifrige Sßerbetätigfeit brachten enblic^ einen guten

gortfc^ritt. 3m Januar 1849 tüar bie Qdf:ji ber ^öegie^er auf ruub 2400

geftiegen; im erften Ouartal be§fe(ben Sa^re§ ftieg fie uoc^ auf 2500.

@§ mar felbftrebenb, ha^ bie erften Ouartale mit einem S5er(uft

abfc^Ioffen. ^a^ erfte üuartal, alfo Dftober bi§ SDe^ember 1848, brad^te

einen 35er(uft üon 5600 Xalern, ha^ Quartal Sanuar bi§ SD^ärj 1849

einen folc^en üon 4600 Xalern. 5lber auc^ \)a^ gmeite Ouartat 1849,

alfo bie 9J?onate ^pxil bi§ Suni, ergab nod^ einen ^o^en ^erluft unb

gtüar üon 4880 Malern, ha^ folgenbe Cluartal, nadjbem Sofef 33a(^em

bereite fräftiger Ijatk eingreifen fönuen, aud) nod& einen ^erluft üon 301

6

Xalern. 35alb mar ber gri^^te %tii be§ ^ur Verfügung fte^enben 5t!tien==

!a|}ita(§ öerbraud^t, unb \)a§> Unternehmen !am in§ ©c^manfen. ^k
©ef^äft^fü^rung be§ erften ^erauten 6tienen ^atte fid^ ai§> ^ijc^ft

mangelhaft ertüiefen. ©ogar bie S3ud^fü^rung mar üijllig ungeuügenb

unb unüberft^tli(^. 3ofef S^ac^em ^atte üerfui^t, fid^ me^r (SJeltung gu

Derfd^affen, um beffern gu fönnen. Hber einftmeilen !am er noc^ nidjt

burd}, ha ber SSermaltunggrat ber gemanbten S^^Q^ ©tienenö me^r

vertraute aU feinen nüd^ternen SSorfteHungen.

5(u^ rebaftionelle ©d^mierigfeiten blieben nic^t au§. 3Son

üorn^erein ftanben für bk 3fteba!tion eigentlid^ nur üier ^inge feft:

ha^ hk SSot!§^atte in erfter Sinie fat^oüfd^, in ^meiter ßinie !on=

ferüatiü, fonftitutionell unb für eine ftraffere Einigung ^eutf(^(anb§

fein follte. 9J^an mar einig, ba^ hk brei legten ^olitifd^en ^rin^i^jieu

gur^eit bur^aug einer „fat^olifc^en" $o(iti! entf|}rac^en. 5lber hk
5lnmenbung biefer oier großen ©runbfä^e auf bie einzelnen Xage§*

ereigniffe ermie§ fid) oft a(§ rec^t fd^mierig. 9?amentli(^ lie^ ber

begriff be§ ^onferüati^mug, ber ^ier gunäc^ft nur a(§ ein ^efenntni§

^u ^efe^üc^feit unb Drbnung im @egenfa^ ^u Sf^eüolution unb ^ahita^

li§mu§ gebadet mar, mancherlei ©d^attierungen ju. ^ie @efinnung§art
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be§ Äonferüati^mug tarn in^befonbere mit bem ^onftitutionaü^mu^

balb in fc^tüer lösbaren ^i^fö^i^^^f^o^.

5(nfang§ mar aEe§ mit ber 3fteba!tiou pfrieben. ^iefe ^atte fc^on

in ber gmeiten 9^nmmer gan^ ric^tii] erflärt, \)a^ 't)a§> S3latt fid) feiner

ber befte^enben Parteien anf (fliegen mürbe, fonbern nac^ eigenen

^nfc^annngen bie re(igiö§*!ird)Iic^en Sntereffen be^ ^at^o(i§i§mn§ nnb

bie |)o(itifc^en 5Infc^anungen ber ^atfjoühn vertreten mollte. ^er fat^o^

lifc^e, monarc^ifc^e nnb antireüolntionäre SC]ara!ter fanb gleich üon 5(n=

fang an eine fc^arfe ^n§)?rägnng. ®a§ "iRedjt ber ^atI)oIi!en, fic^ gu

politifc^en ßmecfen ^n bereinigen, mnrbe au§ ber Vergangenheit nac^^

gemiefen nnb aU 9iec^t ber „S^^otme^r" bargefteöt. ®er ßeitartüel

ber erften ^Jnmmer, an§ Sbe^^^ 5^^^^ ^errü^renb, fc^üefet mit folgenben

*Sä^en

:

„3Jle^r no(§ oI§ auf eine S3ergangen!^eit öon ^mei 3>ciWnnberten, be^te^t

fid^ unfere D^otmefir auf bie ®egenn)art unb il^ren ^ampf, benn bie ©egenmart

tft wotnöglid) nod^ ungered^ter gegen un§ ^at^olüen, al§ e§ bie 53ergangen=

lt)ett ujor.

3u granffurt ftimmt eine 3Jltf)tt)üi für (5)e)e|e, tüorin ba§ fat^olifd^e 3SoIf

einen Eingriff auf jeine l^eiUgften Ueber^eugungen erfennen mu^. ^n Schriften

unb Üieben tutrb bie fat^oUfd^e ^ird^e mit SSortt)ürfen überl^äuft, beren ®runb=

lofigfeit, obfd)on unmiberlegbar errotefen, bie tüütenben @d^mä^rebner nid^t ob=

pit, fie fort unb fort ju mieberl^olen. 3Sor allem finb e§ brei @d^lagtt)orte, bie

unabläfjig toieber auftaud^en uub oon einem gebanfenlofen 5^ro^ nad^gebetet

merben. 6ie feigen: unbeutfd^e§ 2Befen, 33erbummung unb ^ne(^tung be§

3Sol!e§.

©ennod^ gel^t ba§ ©onbertum toeber öon ber fatl^oUfc^en ^ird^e, nod^ Don

itiren Angehörigen au§, unb am aöermenigften don ben r()eimfct)en ^at^olifen.

^ie ^at^olifen, beren Anfic^ten über Staat unb ^ird)e au^jufpred^en bie

Sf^^einifd^e 53olf§plIe fidj) ^ur Aufgabe fteHt, mollen öor aflem ein einiges großes

freies 3SaterIanb. ©ie »oÖen bie ma^re greil^eit für aEe. i^ßbe Unterbrüdung

ift ifinen au§ tiefftem @runb ber 6eele üerp^t. Sie moHen bie 5rei{)eit, meil

ber §eUanb, inbem er feine ^irc^e grünbete, iia^ gro^e Sßort ber grei^eit jum

erften ®eje| er!^ob, aber fie begel^ren biefe grei^^cit aud^ nur auf bem SSege

ber gefe|lid^en ©ntniidflung. 8ie miffen, ba^ ber gemaltfame Umfturj nid^t jur

greibeit fütirt, fonbern jur Unterbrüdfung. 8ie begreifen, ba^ bie Unterbrüdung

burc^ eine fiegreic^e Partei nod^ oiel graufamer fd^oltet unb maltet, al§ bie

SBiEfür eines Selbftberrfc^erS auf ererbtem 2:^ron. SSenn ber ruffifd^e 3or ein

mißliebiges Sßort burd^ SSermeifung nad^ Sibirien ober burd^ ^eitfd^enbiebe

ftraft, menn ber ^^olijeiftaat einen freimütigen XageSfc^riftftetter auf bie geftung

fd^tdt ober menigfienS über feine ©rcn^pfä^le binauSmirft, fo fnü|)ft ber ^tirann

aus bem Staube feine 5Ißiber|ad)er otjue Umftänbe an bie Saterne ober legt

if)ren §alS unter baS gaübeil. ^n unjerer ^igenb b^iben unfere SSäter unS
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baüon berid^tet, unb n)Q§ wir i^nen ettüa nid^t red)t glauben mochten, ba§ fe'^en

rcir Dor unjeren ^ugen jitr fd^aucröollften StBal^rl^ett tücrben. ^at nid^t üor

menigen Sagen erft ein rafenber ^öbell^aufe ^xoti ^bgeorbnete be§ beutfd^en

5SoIfe§ J^ingefd^Iad^tet ? 2Bie t)or breil^unbert ^abren ber @raf ö. §elfenflein

unter ben Spielen empörter 33auern fein Seben enbete, fo erlag ber eble unb

hochbegabte Öid^notüSft) unter ben 5[Ri6!^anbIungen einer Sftotte üon meuterifd^en

5!}lorbbuben, unb fo fiel ^luermalb, ein ^onn, ber al§ njal^rer greunb ber

5^reil)eit für fid^ aßein mel^r mert mar, al§ ber l^eutige ^Ite öom 33erg mit allen

feinen ^ffaffinen.

3Sor einer fold^en greilieit, mie bie flöten fie un§ jubenfen, mirb be§

§immel§ ©nabe un§ beioal^ren, menn lüir nur felber mutig unb erleuchtet genug

finb, un§ bagegen ju mehren.

2öir begel^ren, noc^ einmal fei e§ gefagt, bie greil^eit innerl)alb ber gefe|=

lid^en, ber Vernünftigen ©d^ranfen. 2öir moEen bie greilieit für äße; unb fo=

mit für un§, mie für jeben anberen, ben öoßen unüerfür^ten 5lnteil an biefem

allgemeinen @ut.

9^id^t minber moHen wir ein einiges jDeutfd^lanb, unb jmar burc^ freie

3Serbrüberung, in meld^er jeber einzelne 35olf§ftamm gerabe nur fo üiel öon

feiner ©elbftänbigteit opfert, al§ bie (Slieberung be§ großen ©emeinmefenS er=

Ijieifd^t, nid^t meniger, aber aud^ nic^t me^r.

Sßenn mir mit fold^en (Sefinnungen unbeutfc^, unfrei unb unüernünftig

finb, fo liaben mir unfere ©egner nid^t um i^r ^eutfd^tum, nid^t um if)xt 5rei=

l^eit, nid^t um il^re ^ufflörung ju beneiben." ^)

^) ^tersu jei nod^ ern)äl)nt, ba^ bte 93eUage 5?r. 2 üom 2. Dftober ben <Sa^ ent=

l^ält: „2ÖQ§ bei ernfte S^ionn, mag ber3ßal)r^eit, afed^l unb ©itte Itebenbc

6l)rift für fid^ jelber ift, ba§ mu| tt)m auä) feine S^Hung fein" — eine Formulierung,

bie aud^ al§ einer ber üielen SSorläufer be§ jpäteren 2ÖQl^lfprud)e§ be§ 3entrum§ „f^ür

2Bal)r^eit, 9?ed^t unb f5retl)eit!" betrachtet werben borf. — Sn ber ^robenummer be§

^üainjer Journals öom 6. I^uni 1848 l^atte e§ ge^ei^en: „'OJiöge e§ — bo§ ÜJlainjer

Journal — bie Stimme nid^t umjonft ergeben für ba§ Ütec^t, für bie 2öaf)rf)eit

unb für bie Freiheit!" — ^n einem ^rtifel be§ meit öerbreiteten 5Rünfterfc^en

8onntag§blatte§ öom 9. ^ejember 1849, meld^er bie Haltung ber 9{l)etnifc^en unb

2)eutf^en 5ßol!§!^Qtte befprtd^t — abgebrudft in ber S)eutf(^en 5ßolf§:^aIle öom 12. 2)eaember

1849 — finbet fid^ ber ©o^: „^a trat in ber großen ^ßübetoegung bie Silieinifd^e

3JoIf§^atle in§ Seben. ©ie t)atte fc^mere Rümpfe ju beftel^en; fie loar unb tooKte feine

Leitung fein, bie im ©olb ftanb; fie tt)onte SBoljr^eit, 9ie(^t unb 9reif)eit." —
2)Q§ 5[Jlünfterfd^e ©onntoggblatt felbft befannte fic^ bei jeber ßJelegen^eit ju biefem 2öat)I=

fpruc^e. SSergleid^e l)ierüber ben banfenSloerten ?lrtifel in ber ^ölnifd^cn 5ßol!§3eitung

^x. 896 üom 29. Dftober 1905 qu§ ber gcber fcon ^einrid^ Jpeib^ueg in Öeufd^eib.

tiefer ©prud^ tüur bomalS bereits ©emeingut ber lüeftbeutfd^en ^af^olifen. Gegenüber

bem ©prud^ „^ür greil^eit, ®leic^l)eit unb Sßrüberlid^feit" ber Steöolutionäre, gegenüber

bem „©d^tt)ar5=9iot=®olb" ber 3)emofraten, befannten fie fid^ ju bem ©prud^e „Sür

SßQl)r^eit, Siedet unb f^reifieit" al§ 5lu§brucf fatf)olifd^en f^ü:^len§ unb @treben§.

Ttod^ fei ertt)äf)nt, bo^ Sufti^rat ^arbung auf ber erftcn ^ßerfammlung be§ fatl)olifd()en

SScreinS ^eutfd^lanb§ ju ^Jiainj im Dflober 1848 in ber crften ©i^ung öom 8. Dftober
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^ie anttreoolutionäre Sflic^tung üerftärft jtd^ in ben erften Sßocöen

5ufe^enb§ utib tüirb unter bem ©inbrucfe ber ^eitereigniffe balb bireft

regierunggfreunbltc^. ^ie ^at^oüfen begriffen, ba^ bie fReüoIution

no^ anbere Päne üerfolgte tüie ben @rla^ einer freiheitlichen ^er=

faffung, unb ^toax ^lane, benen gegenüber i^r natürlii^er ^(a^ auf

(Seiten ber 9f!egierung fein mü^te, um bie ftaatlic^e unb gefe(lfd)aft^

lic^e Drbnung p fd}üfeen. 3n 9^r. 25 öom 29. Dftober 1848 (efen

toir am ©d^Iuffe be§ Seitarti!e(§ „®ie 33ebeutung ber Xagel^reffe im

Staate" ben ©a^:

„^ie ^ageSpreffe tnufe geredet fein gegen iebermann unb öor allem gegen

bie 8laat§getr)alt, weil bieje bon taujenbartigen ©d^mierigfeüen umlagert ift.

^eutjutage Ijat bie Opposition etma§ ^njie^enbeS, einmal meil fie burc^ il^re

tül^ne ©d^ärfe fid^ intereffant ju machen üerftel)t, bann aber üorjüglid^, meil

eine gemiffe Steigung jur Unab^ängigfeit bie (SJeifter im aEgemeinen baju Der»

leitet. @in mid^tiger ©runb, fic^ um fo meT^r baDor gu pten. ®ie tt)ol^l=

metnenbe XageSpreffe mag gumeilcn genötigt fein, fic^ au§ ^jßflid^tgefül^l auf bie

©eite ber Oppofition ^u fteKeu, niemals foE fie fid^ aber baju au§ bloßer 9^ei=

gung berleiten laffen. ^a§ öffentlt(i)e SBo^l mu^ feinen ©d^u| l)aben, bie ^e=

gierung aber anä), fo lange fie ju 9ied^t befte^t, il)re ^raft; burd) bie 3Sermitt=

lung beiber entfielt ha^ öffentlid^e Dted^t unb ber grieben; beibe ^ai bie ^age§=

preffe forgfältig in§ 5luge ju nelimen, bamit fie burd^ bie 3Serna(%läffigung be§ einen

nid^t oerfäuflid^ unb be§ anberen nid^t ungered^t merbe.''

5(ber auc^ ber ^ampf gegen bie reaftionären (Seelüfte ber

„^^öfifc^en" Partei, f|}äteren ^reu5^eitung^:partei, n?irb fofort aufgenommen,

teil§ au§ fonftitutioneHer Ueber^eugung, teil^ tneil biefe, „im (^runbe

!at^olitenfeinbli(^", „^reufeen mit 5lnfgabe ^eutf(^lanb§ gro^ matten"

motte, ^ie eben, feit 1. Suli in§ Seben getretene ^reug^eitung ^atte ni^t

nur ben ^ampf gegen bie Sf^eüolution, fonbern auc^ ben ^ampf gegen ben

^onftitutionali^mu^ unb bagu bie S5ertretung einel „proteftantifi^en ©tautet

^reufeen" aufgenommen. 5lrgmo^n gegen biefe Sf^ic^tung oeranla^t fd^on

am 27. Oftober ein fc^arfe^ SSort gegen hk „Sßittfür be§ ^onigg".

'äU (Snbe Oftober hk Söenbung in SBien eintrat — am 31. Oftober

mürbe hk aufftänbifcfje ©tabt burc^ ben gelbmarfc^atl dürften Sßinbifc^=

grä^ mieber eingenommen — , trat ß^^egt) im (SJegenfafe §u faft allen

beutfc^en 33lättern, namentlid^ ben liberalen, n>elc^e ber magtiarifc^en

(33en(^t ©.15) ftc^ folgenbcrmofeen auSfpi-ad^: „2Bir lüotten jur gretl^eit ftreben, io burc^

2ßaf)r!^eit, Stcd^t unb Orbnung jur tüol^ren ^xtit)tit, bie be§ üiu^meS ältere ©d^ioeftcr

ift." Sn bem „Aufruf an bie tottjolifen be§ 9tei(^§ beutfd^er 9lation" öom 6. Dftobcv

1848, mlä)tx üon jener SSerfammtung bcfd^Ioffen tourbe, tjei^t e§: „2Bir wollen . . .

ba§ au§ bem SSotf erh)a(i)jene unb ongeftammte Siedet al§ ^maf)x öolfStümlid^er f^rei^cit

unb Drbnung."
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Empörung ^ujaucfe^ten unb auf bie S^^^t^ünimerung Defterreid)^ hofften,

unerfc^roden für ben ^ab^burgifc^en ^aiferftaat, für beffen

^Jlecftt unb ©r^altunii ein unb errancj baburc^ feinem 33(atte fofort eine

bebeutfame potitifc^e ^ofition innerhalb ber beutfc^en treffe. (Sr forberte

9flettung SBien^ gegen ben froatifd^en S3anu§ 3e(Iac^ic^ tüie gegen bie

ungarif(f)e 3nfurreftion, gegen „flauen" unb „9J?ag^aren", um e§ aU

beutfc^e 55or^ut ju erhalten:

„^ie beutfd)e (Sf)xt öedongt e§, me^r noc^ oI§ bei 8d)Ie§tt)i9=§olftein, ju

berl^tnbern, ha^ weber ber ^ug be§ Slaüen nod^ ber be§ Ungarn bie uralte

beutfc^e ^aiferflabt betrete. . . . ^enn menn ^eutfd^Ianb eine europäifd^e ^ladfi

werben miH, fo ge^t ber 2öeg ba^in nur über SGßien Iäng§ ber freien ^onau.

gorbern wir bie |)reu&ifd)e Stegierung auf,, fid^ an ^eutfc^lanb offen anjujd^Iiegen,

fo gefd^iel^t e§ nur, weil mir fonft für un§ im Innern feine Dtu^e ^aben, unb weil

ha^ ^rinjip ber 9tei(§§gett)alt burc^au§ aud^ in 53erlin ^ur Geltung fotnmen

ntug. 5lber für ^eutf(%Ianb§ neu ju grünbenbe europäif(i)e ©rbfee ift ^Berlin

o^ne alle 53ebeutung." ^)

^amit mar bereite bie „groPeutfc^e ^oüti!" eingeläutet,

mel(^e halt) ber leitenbe politifd}e (^ebanfe, bamit ^ugleid) bo§ ßeben»=

element unb f(f)Iiepc^ bie Xobe^urfadje ber ^olU^alk merben foüte.

©ine gegen ^reu^en unfreunblid)e gärbung haftete biefer ^olitif natur^

gemöfe üon üorneljerein an, ebenfo mie eine 5lrt romantifc^er SUufion

über hk Statur ber öfterreic^ijc^en ^oliti! unb ber bfterreid)ifd)en Qu-

ftänbe. 9}?an faf) bie preufeifc^en ^i^ftänbe au^ ber dlä^t, bie öfter=

reic^ifdjen nur auö üerüärenber gerne.

%U am 27. Dftober §eiuric^ üon ©agern§ Eintrag, meld^er Cefter-

reic^ al§ Qoan^tm \)a§> SSerbleiben beim neu ^u grünbenben ^eutfd]en

^eic^ ermöglid^en foEte, üon ber ^ranffurter ^^ationaberfammlung mit

großer 90^e^rl)eit abgetefint mürbe, ert)üb bie '^oiU^aik fofort i^xt

Stimme gegen biefen S3efc^Iu^ unb oerlangte auf ba^ entfd)iebenfte eine

ö)eftaltung ber 9ieid)§üerfaffung, meld)e Defterreic^ ha^ S5erb(eiben inner-

^alh be§ neuen 9^eid)e§ geftattete. ''^) Sofort trat and) fdjon ber !on-

feffioneüe §intergrunb ber grage offen fjeroor, unb bie 3)iänner ber

^otfgf)alIe zögerten nid)t, barauö in i^rer Sßeife bie Folgerungen gu

§ie^en; eg ^ie^ in i^rem S3(atte:^)

„Seit man mit bem pan eine§ norbbeutfd) = |)reugif(^en ^oifer =

ftaate§ offen Qn§ gi(^t getreten unb fi^ al§boIb auf aEen Seiten ^inbernifje

') m/m. 5ßoI!§{)aae Dir. 17 öom 20. Dftober 1848, 2citartifcL

2) U^. 5ß^. gtr. 27 unb 28 öom 1. DZoö. 1848, 2eitortifeI ^ herunter mit ber

ma^k", Qu§ gronffurt, 28. Oft.

') 9{f). 3Jf). ^x. 11 i)om 14. San. 1849, ßeitartifel „2)eutjc^tanbä ein^cit unb bie

Ultramontanen".
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jetgten, bie nur ju geeignet maren, ben ganzen Pan in grage ju [teilen, ift

on bie ©teile ber frü!f)cren ftoljen (5iege§gett)i^'^eit ber 3Serfed^ter be^felben eine

üWe Saune getreten, bie fid^ auf bie üerfd^iebenfte 3Bei(e Suft ju macf)en fud)t.

Unb fo werben benn aud^ bie gutgefinnten Ä'atl^olüen al§ Ultramontane 6e=

jid^tigt, bie ^in'^eit ^eutjd^IanbS !at!f)oIif(^en ^arteiinterejjen opfern ju njollen.

3unä(5ft mürbe biefer SSormurf unfere rlfieinijd^en unb roeflfäUfd^en 5lbgeorbneten

treffen, ba ja bie öfterreic^ifd^en, bat)erif(f)en unb übrigen fübbeutfd^en UItra=

montanen ot)nebie§ fc^on anberen Kategorien ber fogenannten Koalition ange=

l^ören, an ber bo§ preu^ifd^e Kaifertum ju fc^eitern brol^t. Ueber ben ©efd^mac!

lix^t \\^ nid^t ftreiten ; bie TlQf)x^df)\ ber Kat^olifen au§ D^tl^einfranfen unb 2Beft=

falen fielet nun einmal bie malere beutfd^e ©inl^eit nid^t üermirflid^t in einem

faiferlid^=preu|sifd^en ^eutfd^lanb, neben bem ein batierifd^eg unb oieÜeid^t nod^

ein ober ba§ anbere ©eutfd^Iänbd^en fortbeftel^en mürbe. SBenn aud^ bie fat!^o=

lijd^e Kird^e, bie einen taufenbiäfirigen Kampf mit fürftlid^em ^bfoIuti§mu§ ge=

fül^rt unb ungefd^mäd^t au§ i'fim l^erborgegangen ift, einen proteftantifd^en Kaifer

eben nid^t ju fürd^ten braudj)t in einer S^ii, mo bie miebererlangte freie ^e=

megung i^re Kräfte üerboppelt, fo l^aben mir Kat^olifen bo(^ immerhin fet)r ge=

mid^tige ©rünbe, jum heften ber Kird^e unb be§ @emeinmol^Ie§ nureinemfat!^o =

lifc^en Kaifer unfer SSertrauen ju fd^enfen. ®iefe§ um fo me^r,

menn man lieft, meldte 3tt)ede gemiffe Seute burc^ ein proteftantifc^e§ Kaifertum

gu erreid^en l^offen. ©elbft bie ^eftigften ©egner ber Katfiolifen muffen jugeben,

ba^ fie öon i^rem @tanbpunft au§ nur eine ^flic^t ber 5^otme]^r erfüllen,

menn fie nadf) Kräften einem proteftantifd^en Kaifer entgegen =

arbeiteten. . . .

2Benn irgenb jemanb, fo finb e§ bie fat^otifd^en 33emo^ner ber el^emoB

geiftlic^en D^ieidtj^Ianbe (b. f). au^er, Defterreid^ unb 5lltbat)ern bie ^liii)x^af)\ ber

beutfd^en Katl^olifen überhaupt), benen bie @inf)eit uor allem am ^erjen liegen

mu^. ^iefe Sauber maren bi§ auf ben legten ?lugenblid nod^ burd^ mannig=

fad^e 33anbe mit Kaifer unb 3ieid^ berfnüpft, fie mürben ben über bie Df?eidö§=

einl^eit triumpl^ierenben Surften jur 93eutc, mürben ol^ne ii)x 3utun jerriffen unb

jerfplittert unb mit Stämmen unb ©taoten öerbunben, benen fie fremb maren

unb fremb bleiben merben; i^re bi§ an bie Stiege be§ 9teid^e§ hinaufreic^enbe

©efd^idjte ^at man abgefc^nitten, aber nid^t au§ bem ©cbäc^tniffe getilgt. S^re

58emo!^ner l^aben lange gelernt, ©onberintereffen ju entfagen; fie mürben lad^en

über 2Bieber!^erfteIIung eine§ fur!ölnifdj)en ober furtrierifd^en ©täätd^en§. 5lber

bafür tritt aud^ bei i^nen feine ^Inl^änglid^feit an ben Sinjelftaat, feine 5^orIiebe

für angeftammte Surften bem 6inf)eit§beftreben entgegen. 2Sie fie frül^er auf=

gegangen in ben ©injelftaten, fo münfd^en fie aud^ jejt ein ^ufgel^en ber ©injel^

ftaaten in ha^ dttiä); fie merben fein §inberni§ bieten, fie merben fid^ ganj unb

gar einer maleren beutfd^en ^inl^eit Tjierjugeben bereit fein."

@o überfprangen biefe SD^änner in tftrem politifd^en Genien einfach

i^ren eigenen 33unbe§ftaat ^reu^en, um bafür mit um fo grijgerer Su=

bruuft unb 6e^nfuc^t bei bem 3beal eine§ neuen, großen ^eutfc^eu
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9leic^e§ ju üertueilen, hti bem Xraum etne§ „©ieb^iginillionenretd^e^",

tpe(c^e§ gan^ ^reu^en unb tjan^ Defterretd) in fic^ begreifen follte. 3n
i^m hofften fie bte S3efriebtgung aller i^rer nationalen n^ie aüer i^rer

religiöfen 2Bünjd)e. ^ie ^unft, mit ben gegebenen realen S5erpltniffen

gn rechnen, Ratten fie noc^ nicbt erlernt.

^amit mar bie ftaatgpolitifc^e mie bie firc^enpoUtifc^e Stellung in

ber beutfcben ^rage genommen, meiere bie SSolf^^alle bi§ gu i^rem (Snbe

feft^alten follte. ©ie mürbe ma^gebenb für bie preu^ifd^en ^at^olÜen

U§ auf menige 5lugna^men, menn auc^ bie görbung ber ^i^ftimmung

5U biefer Haltung üielfad) üerf(Rieben mar.^) ^ie 35ol!^^aüe mar in

$reu^en ha^ einzige groge ^latt, melc^e§ biefen ©tanbpunft üerteibigte,

mä^renb ^a^lreic^e anbere 33lätter in 33erlin unb im Sßeften mit nic^t

minber großem (Sifer unb ebenfo fc^arf ausgeprägter religiöfer ^enbeng

für ein „proteftantifd)eg" preu^ifc^^beutf(^e§ ^aifertum unter 5lu§f(Reibung

üon Defterreii^ fochten, ^iefe ©tettungna^me brachte ber ^olfS^alle

balb reiche Unterftüt^ung au§ ben gro^beutfd) benfenben Greifen be§

gtanffurter Parlamenten, fo ha^ fie ha^ fü^renbe ^latt in biefer grage

mürbe unb blieb.

*) (Einigermaßen ja^ilreirf) tüaren biefe ^u§nQf)men nur in ©d^Iejien, tt)0 ber

innere ^njd^Iuß an Preußen unb boS preufeifci^c (StaatSgefü'^I bei ben ßat^olifen tro^ ber

religiöfen 33ebrü(fung fd^on ert)ebli(^ größere f^ortfd^ritte gemod^t 'Ratten, wie im äßeften

ber '!ßlonaxä)\t. Sd^lefien get)örte aud) fc^on jeit 1742 ^u ^reu^en. — UebrigenS jd^einl

bie $)reußenfeinblt(^e Stimmung im 9tf)einlanb fd^ärfer genjejen ^u jein, toit in ©übbeutjd^=

lanb, tt)Q§ begreiflich märe. %m 20. ^ejember 1848 jd^rieb ha^ Wain^zv Journal:

,30ßir muffen f)ier, um ^i|t)erftänbniffen unb SSerböc^tigungen ju begegnen, ein für attemal

erflären, ba§ mir unb 3[Rit(ionen ^atf)oU!en mit un§ f einerlei fonfeffioneUe

Wnttpatfiien gegen ^reufeen liegen, mie un§ überhaupt folc^e ©ngfier^igfeit fern

liegt. S)ie ßird^e wirb öom 5)rudE ber «StoatSgcmalt frei, unb fo fonn e§ un§ ö o 11 =

fommcn einerlei fein, ob ha^ fünftige 3fiei(^ § oberi^aupt fat^olifc^

ober pr oteftantifd^ ift. SBcnn mir für Uebertragung ber beutfd^en ^aiferfrone an

Oefterreid^ ftimmen, fo f)Qt bie§ einzig unb allein in ber . . . politifd^en ^nfd^QUung

feinen ®runb, meil mir glauben, boß auf biefem 2öege ^eutfd^tanb§ 6in!^eit unb ©röfee am
beften gemalert roerbe." '^u^l, „8ur ©efc^ic^te ber fat{)oUfd^en ^emegung im 19. Sal^r=

fiunbert. 5[)a§ 9Jiainäer Journal im ^a^re 1848". ^ain^ 1911. @. 14. SSgl. ^ierju

bie entgegenftef)enbe oben ermäl^nte ^eußerung ber 9?^einifc^en 3SoIf§!^ane üom 14. Januar

1849 unb beren unten folgenbe ''leußerung üom 28. Januar 1849. 3)ie^I, a. o. D. 6. 15^

meint: „^m St^cine lebte fein ^reufeenf)aß". £)a§ mog für 5[Rain3 3utreffen. ^er9{f)ein

floß aber nod^ meiter an SJiainj borbei, unb bort ftonb'S bod^ üielfad^ anber§. ^ber auä) in

Sübbeutfd^Ionb fd^Iug unter ben ^atf)oIifen bie Stimmung um unb manbte fid^ fc^arf gegen

Preußen, al§ fid^ geigte, baß meite Greife unter Sutüdffteüung ber nationalen ®eftd^t§=

punfte nur au§ fonfeffioneüen 9lüdffid^ten für bie „preußifd^e ©pi^e" eintraten, um nöm=

Viä) bem ^roteftanü§mu§ ba§ Uebergemid^t in ^eutfd^Ianb äu üerfd^affen, unb boß man in

biefem Sinne fein 33ebenfen trug, Defterreid^ au§ bem neuen 9ieid^e ^inau§3ubrängen.
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fHafc^ tüurbe bie ^ontroüerfe heftiger. Sf^amentlic^ bie Ä'ölnifc^e

3ettuncj unb bie^eutfc^e Rettung traten ein für eine „Einigung" ^eutfc^=

lanbg unter ^reu^en mit SSeijeitefc^iebung üon Defterreic^. ^ie SSo(!§==

'^alle antmortete : ^)

„6ie fträuben fic^ mit aÜcr @ett)alt gegen bie tä)U unb geredete ®tn!f|eit,

^gegen bie SBieberl^erfteHung be§ ®eutfd)en 3^ei(^e§, ha^ al§ tt)a()re§ 9leid^ ber

SJ^itte ha^ §er5 ©uropa§ öon ber (Baax bi§ an bie ^onaumünbungen, öon

ber ^lorbfee bi§ jum ^o einne{)men foÖ. ©er ©runb be§ 8träuben§ liegt bei

fel^r Dielen in bem Umftanbe, ha^ bie 2Bieber^erfteEung be§ 9teid^e§ unmöglid^

ift, menn ntd^t §ab§burg bie beutjd^e ^rone trägt, ©iefe ^Zottüenbigfeit i[t

i^nen berma^en mibertoärtig, ba|s fie, tt)enn ha^ ©efd^ic! be§ 55aterlanbe§ in i^re

f)anb gegeben märe, lieber in eine emige 3erj|)Iitterung roifligen mürben, al§ bafe

fie einen §Qb§burger auf bem beutfc^en %f)xom fällen. . . . S^er foK ba§ be=

gonnene SSerf ber Einigung 2)eutjd^Ianb§, ber 2!Bieberf)erftettung be§ ©eutjc^en

9ieidöe§ in taufenb krümmer jerfd^ellen, al§ Oefterreid) ben ^laj einne^^men,

meieren bie ©^re, bie 3So^lfa^rt be§ beutf^en 5Solfe§ unb ba§ 9?ec^t ber ®e=

id^id^te i()m anmeifen."

Unb tvkbtx einige ^age f^äter:^)

,. . . . ©ie ^atl^olifen, nid^t nur ^reugenS, fonbern auc^ t)on gan^ 2)eutjd)=

lanb, mürben nie unb nimmer mit einem proteftantif dt^en ^aifer

f^mpatl^ifieren tonnen, ben ot)ne!^in bie ©efd^id^te fd^nurftrad^ verleugnen

müfete. 5^id)t bie ^erfönlid^feit eine§ fold^en ^aifer§ bringt biefe§ mit fid^,

fonbern bie D^atur be§ ^roteftanti§mu§, beffen ©afein, fo mie er au§ ber 5^egatton

tierborgegangen, audfi nur in unb burd) bie 5^egation erhalten merben !ann. . . .

tUber $reu|en mirb e§ felbft einfel^en, ha^ ha^ ^nnjipat oom §öufe §ab§burg

nid^t nur eine D^aturnotmenbigteit, fonbern aud^ nod^ ein gefd^ic^tUd)e§ unb ftaat=

Iid^e§ 33ebürfni§ ift. 5!Jlag aud^ Defterrei(^ ju menig auf feinen eigenen 3SorteU

h^haä^t fein, mag ein ^eil ber ^eid^goerfammhmg, mögen norbifd^e 8onber=

intereffen fid^ bagegen fträuben, tro^ aÜebem merben mir ha^ §au§ §ab§burg

an ber 6pije eine§ einigen, ungeteilten, freien ©eutfd^Ianb§ begrüben, unb baä

ift unfere spes Germaniae."

9}ian füt)lt e§ fofort: @in freiet ^od]gefpannte§ beutfci^e^ D^Jational^

gefü^[ fprac^ fid^ in biefer ^oliti! au§, ein Öiefü^l, töelc^e^ über ben fonfeffio^

neuen 3tt?ief|}a(t ()inmeg bie @rö^e unb ^'raft be§ Ü?eic^e§ ^um Seitftern

nafjxn. greiüc^ sollten bie fonfeffioneüen Sntereffen ber ^at^olifen,

tvtidjt nun einmal beftanben, babei nid^t ^u furg fommen. ©)ie (5tär!e

be§ ^^arti!ulari§mu§ in ben alten beutfc^en ©tamme^ftaaten mürbe

\)ahti nidji im minbeften in 5lnfc^(ag gebracht. Sßirflid) ergreifenb ift

ber faft augfc^meifenbe nationale @c^mung, mit melc^em biefe ^oliti!

») fft^. «^. ^x. 18 üom 21. San. 1849, ßeitartifel „2)oä Uiiä) ber miitt".

2) 9tf). $81). 5^r. 25 com 28. San. 1849, ßcitartifel.
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lüeiter üerfödsten mürbe. @o ^ie^ es in einem ^KxüM „(Bd^tvai^-^oU

^olb"/) n>e(c^er ber Ütebaftion be§ S3latte§ entfloffen mar:

„^er ^erfteHmig be§ ^ai(erflaate§ mu§ bie innigfte 3Sereimgung mit 90115

^cutfd^lanb auf bem gu^e folgen. 3Bir motten nic^t fd^tüarjgelbe ©renjpfäl^Ie

an ben 5Sogefen imb an ber^^orbfee aufgepflanzt fe^en, unb mir begehren nidjt

bie alte ^olijei üon SSien am D^^ein unb an ber @Ibe ju begrüben. SBir t)er=

langen feine§tt)eg§, ba^ ©eutfd^Ianb öfterreid^ifc^ merbe, fonbern Oefterreid^ fott

i)ielme{)r beutfd^ fein, ein ^eil be§ 9ieic^e§, ba§, frei im Innern, ftarf nad)

äugen, öom ©d^marjen 5!Keere bi§ ju ben meftlid^en ©ren^bergen, üom $0 bi§

5U bem nörblid^en 5[Reere ben ©d^merpunft @uropa§ gu bilben beftimmt ift."

Um biefe Bereinigung mit bem beutfc^en ^[^aterlanbe ju ermög=

liefen, fei e§ aber notmenbig, ha^ Defterreic^ eine moberne SSerfaffung

erhalte; tk ^Bereinigung mit bem großen Baterlanb fei gleic^bebeutenb

mit ©etüä^rleiftung ber S[^erfaffung. ^ann ^ie^ e§ Leiter:

„2ßer ein einiget ®eutfd^e§ 9Jcid^ mitt, frei im Innern, ftar! unb mäd£)tig

nad^ äugen, unb mer al§ bie einzig möglid^e 93ebingung ber §erftettung be§

9ftei(^e§ bie Berufung be§ §aufe§ §ab§burg anerfennt, ber fü'^rt feine fd^n)ar§=

gelbe gal^ne, er trägt ein Sßanner uon 8d^n)ar5=9iüt=®Dlb, er ift fo menig ein

Oefterreid^er im auSfd^Iieglid^en @inn al§ ein $reuge, fonbern ein ^eutfc^er.''

^0(^ genug folc^er groben üon 5(eu^erungen ber „gro^beutfd}en"

(SJefinnung in ber Sf^^einifc^en SSolf^ftaHe. 9J^an mug gefte^en, ha% biefe

mit ebenfotjtel (^eift n>ie 33egeifterung üertreten mürbe, menn aud^ ^eute

ber fü^I mägenbe poütifd^e Berftanb nic^t feiten münfc^en mi)c^te, \)a^

\)k 5(uffaffung ber ^oliti! aU ber „^unft beg @rreid)baren" me^r pr
(SJettung gefommen märe.

@ine anbere (Seite ber „fat^oUfi^en" ^oütü, mie hk ^olUtjaUt fie

öerftanb, üerbient noc^ ^erüorge^oben ^u merben. 35om fat^oUfc^en

@tanbpun!t an§ Verlangte fie auc^ eine größere @e(bftänbig!eit

ber ))reuBif(^en SSeftproüin^en gegenüber bem Uebergemid}te ber

DftlJromnaen. 5(m 5. Dftober 1848 in ^r. 4 bereite hk^ e§:

„^er Dber^räfibent ber Stbeinproöinj (föic^mann) ift SJlinifter. ©ottte

nid^t enblid^ einmal aud^ ein ^at^oli! gum Oberpräfibent ber fatljoUfd^en 9i^ein=

proDing ernannt merben?"^)

51m 18. ^oüember in 9ir. 44 mürbe bann au^gefü^rt:

„5^ic^t nur burd^ geograp()ifd^e Sage, fonbern aud^ in bcjug auf poUtifd^e

53ilbung unb üor attem in bejug auf ben fird^lic^en Glauben ^erfaßt 'ök pxtu=

') ^i). 5ß^. Dir. 29 oom 1. »r. 1849.

^ Seit ber preugijd^en SSefi^erQreifung toar noc^ fein Äat^olif jum Oberpräfibent

ber 911^einprobin3 ernannt morben. <5§ blieb aud^ in ber Solgc |o. (5rft im näd^ften ^ai)x=

l^unbert burfte ein ^atl^olif jum erften '^^aU Dberpröftbent im Sftl^cinlanb toerben, näm=

Viä) greil^err ö. @(^ovIemer=Siefer im ^a^re 1905.
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feifd^e '^ümxä)k üon 5^atur in ^tüei Seile, in ben üor^ug§tt)ei(e fat^oHJd^en

Sßcflen unb in ben proteftantif c^en Often. ©tatt be§ e i n e n ^Berliner Sanb=

ta^t^ mögen jmei gefonberte, für 3^^einlanb unb 2[ßeflfa(en unb für ben

Often, jufammentreten unb auf ben @runb bcr ju granffurt beratenen ®efamt=

Derfaffung fid) eigentümlit^e Einrichtungen geben.

tiefer $Ian brächte brei unleugbare unb gro^e 53orteile : er fejt bie 5^atur

in i^re ^zä)k ein, er beugt einem fonft unöermeiblid^en S^tefpalt jmifc^en bem

3leid^ unb ber preugifd^en 3SoI!§öertretung öor, er ift enblid^ geeignet, au§ bem

brol^enben unb furd^tbaren 33ru(^e be§ ^ömg§ t)on Preußen mit feinen Unter=

tauen einen rettenben ^u^meg su gemä^ren.

^i^einlänber unb SGßeftfalen, tut, tt)a§ in euren Gräften fielet, um biefe§

mxi 5u förbcrn!"

^a§ tvax alfo, in fat^oüfc^er gärbung, eine ä^nüc^e ^enfmeife,

mie trtr fie bamal§, üom liberalen @tQnb|}unft au§, aud} in ben pxok^

ftantifc^en 33eüD(!erung§freifen ber SSeftl^roüin^en finben, unb tüte fie

namentlich auc^ in ber ^iJInifc^en Rettung ^um 'än^hxnd tarn: Tlan

tvoUk in biefen Greifen feine Trennung üon $reu^en, aber bod^, ber

geogra|}^ifc^en unb MtureEen Sage entf))red)enb, eine größere Unab=

^ängigfeit üon ber 33erliner S3ureau!ratie. Sßir merben balb fe^en, ha^

bei ben liberalen biefe S5efc^rän!ung be§ (Strebend nac^ größerer Un=

abpngigfeit !eine§meg^ eine bebingungMofe mar.

^ie §altung ber 3^^*i^^9 ^^ ^^^ beutfc^en ^i^age fanb burc^tüeg

bie 3iifti^"iii^9 ^^^ ^^ermaltung^rate^, unb andj ber Seferfrei^ fc^eint

fie gebilligt gu ^aben. SJ^it ber nacl)brüc!lic^en 33e!äm^fung jeglii^en

reüolutionären ^eifteg unb ber Unterftü^ung gefe^ntäfeiger (^efinnung

mar bagfelbe ber 5^11. 5(ber ©d^manfungen blieben nic^t au§. @d^on

am 10. D!tober ^atte (55raf SQlontalembert in einem ^rief an 3ofef

33ac^em baüor gemarnt, fic^ mit ber mobernen ^emofratie ein^ulaffen.

^ie 9flic^tung be§ ®latte§ ging tro|bem langfam me^r nac^ lin!^. 3e

me^r "Da^^ Sbeal einer beutfd^en ^efamtüerfaffung ^u entfc^minben bro^te,

um fo fc^ärfer tüurbe e§ verfolgt. 3m allgemeinen fegelte \)a^ S5latt

unter einer g^agge, bie aU ^riftli(^=bemofratifc^ im «Sinne ber 3^it h^

be^eic^nen ift.

^ie ©reigniffe in 35erlin brachten i^m bie erfte ^rifi§. 5llg am
9. ^f^oüember \)k ipreu^ifd^e 9^ationalöerfammlung in S3erlin

burc^ ba^ neue äJ^inifterium 33ranbenburg^ä)^anteuffel üertagt unb am
27. D^oüember nad^ Söranbenburg »erlegt mürbe — ma§ bie

*) ©icl^e blejen 5ßrief in Einlage 54.
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alt^reu^ijc^en ^onferüatitien al§ „rettenbe Zaten" bezeichneten—, na^m

^fft^i) üom fonftitntionellen @tanb|?nn!t an§ fofort gegen bie S3ere(^=

tignng bieg S5orge^en§ @te(lnng; unb ^toax mit auffallenber ©d^ärfe.

5(m 12. 9^oüember ift ba§ genannte SD^inifterium ein „^inb nnbe=

^öl^mter 9ftü(ff(^ritt§ge(üfte". ^m 17. 9^oüember ^ü%t e§: „Qm ©tnnbe

fennen tvix nnr ^mei S3anner — grei^eit nnb 9f^üc!f(^ritt, nnb ha fann

feine grage fein, anf meiere (Seite ein rebüc^eS §er§ fid^ ftellt." 5lm

16. 9loüember fanb fi(f| fogar ber tolle @a|: „®egen ben §errn 33ranben=

bnrg finb §ec!er, @trnüe unb 33lum miteinanber nur ein unf(^ulbige§

^inblein." ')

§ier fc^on tüurbe fraglich, tüa§ aU „tat^oü\d)t" ^oüti! ^u gelten

^aW. ^^^ht) beantwortete bie grage au^fc^üe^üc^ im (Sinne be§ ^on=

ftitutionali^mug, tneld^er oon ber ^rone ^ugeftanben mar unb baburc^

aüerbingg einen 9fte(^t§boben getoonnen ^atte. ^er 5^onferüati§mu^,

meld^er neben jenem at^ ^rinjip aufgefteEt mar, mürbe oon i^m babei

üöHig gurüctgeftedt.

tiefer boftrinäre (5tanb|?unft, ber überfa^, ha^ bie S3erliner ^er^

fammlung fid^ felber unmöglich gemacbt ^attt, erregte unter ben 5tftio^

nären, namentlich ben lonferoatio gerii^teten, oielfad) 5tnfto^, mä^renb

W :poIitifc^ liberal benfenben unb bie SJie^r^eit be^ SSermaltung^rate^

ibn an ftd^ billigten, menn fie andj '^k fd}roffe gorm bebauern mochten,

^m 17. ^fJoüember oer^eid^net ha^ ^rotofoll be^ SSermaltung^rate^

:

„Sn bcjug auf mel^rere eingelaufene 35emertungen über bie S^enbeug ber

3i^eimfd^eu 3SoIf§^aIIe öon Senaiu^ in ^rier'), % müUtx in ^öln^') unb ^rof.

2)ieringer in Sonn mirb befc^loffen, bem SBunjd^e be§ leiteten, in ber berliner

©ad^e nid^t ^arlei ju nel^men, nic^t nac^jutommen, ba c§ bod^ fc^on gcfd^e^en

fei, unb man nid^t umlenlen fönne. Uebrigenö möge §err üon ^^egt) in ber

berliner (Baii)t fo öorfid^tig al§ möglich auftreten, gerner wirb befd^loffen, an

bie frül^er befc^Ioffene 33ilbung öon 5?omitee§ in ben bebeutenberen ©täbten ber

^roöinj, meldte fid^ mit Uebermad^ung ber t;enben3 befd^äftigen mürben, fräftig

§anb anzulegen."

^ntfi^iebene ©rflörungen gegen hk §altung ber 3fteba!tion mußten

in ha§> ^latt aufgenommen merben. ^ie Beilage üom 21. S^Joüember

^) S5g(. über biefe Rettung ben fie fef)r beüagenben S3rief be§ 33ijc^of§ ^)Jlütter öon

DMnfter an ^arbtnal ö. ©eifjel öom 10. ^eacmber 1848 bei ^fülf, „(Sorbinalo. (Seiffei",

SSonb II, ©. 314.

2) 5lbt)ofat=^nrüaIt in 2;rier, 1852 jum 9JiitgIieb ber ^weiten Sommer für 2ötttad^=

^crnfoftel gewä^U, ^fJlitgrünber ber ^Qtf)oIifc^en graftion.

') Safob (^aime) Mütter, Sientner in ."^öln, um bie fatt)olifc^e ©a^e öielfact) ücr=

bient, \pähx 931itglieb be§ SßernjoItungSrateS ber ^eutfc^en 58oIf§^Q((e, in ben fcc^jiger

unb fiebriger Sat)ren Herausgeber be§ „Drgan§ be§ SJcreinS oom ^I. Sanbe".
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enthält aU (Singefanbt eine 2tnf|)rad^e $eter fRetd^en^^ergerg an feine

Söäfiler, trelc^e bie 9ftegierung nac^brütflic^ öerteibigte. ^od^ bie 9fleba!tion

al§ folc^e ^ielt i^ren ©tanbpunft feft, tva^ p weiteren ^roteften führte.

5(m 24. S^oüember tüurbe ein 33rief be§ grei^errn üon @e^r ^nr

^enntnig be§ 35ermaltnng§rate^ gebrad^t, in tücld^em biefer „t>on neuem"

begehrte, au§ bem S5ema(tnng§rat au§§uf(f>eiben, ha itjm bie je^ige

„xaOitak" ^^enbeng ber „\)od) fat^olifd^ fein follenben" ^olU^aüt ta^

längere ^eilne^men nid^t geftatte. 5lm 1. ^egember fam ein üom S5er=

maltunggau^fc^uffe be§ S5erein§ üom ^. ^arl ^orromöug an ben SSer=

maltung^rat gerichteter SSrief üom 26. D^oüember über bie 9^id^tung be^

33Iatte§ §ur ©^rac^e, tüetc^er ebenfalls bie §altung gegenüber ber )}reu=

^ifc^en 9fiegierung tahelU.

3n ber folgenben @i^ung be§ ^ertüaltung^rate§ am 12. ^De^ember

— in^n^ifd^en tüar bie preufeifd^e ^on^tituierenbe D^ationalüerfammlung

aufgelöft, unb bie ^ren^ifd^e S5erfaffung üom 5. ^egember

oftro^iert morben — ftedte ^a)}lan QiJ^enben ben Antrag, ^ur '^ad)^

ad^tung für bie iRebaftion §u befc^lie^en: „^ag ^erfa^ren ber ^rone

n?ar unter ben obtoaltenben Umftönben ein für ha^ §ei( be§ Sanbe§

erfi^rie^Ud^er @d^ritt." tiefer Eintrag mürbe mit brei gegen ^toei

Stimmen abgelehnt, ^oc^ ftellte fidö jefet bie 3fleba!tion fofort feft auf

ben 33oben ber neuen S5erfaffung unb erfannte il^ren Sn^It fogar mit

Sßärme an, menn fie aud^ \)k 5(rt ber ©rlaffung nid^t biöigen mochte.

Seiber mürbe biefer 6tanb^un!t nic^t !onfec|uent feftge^alten. (Sintretenbe

©c^manfungen führten ba^er mieber ju @d^mierig!eiten. ^od^ barüber

fpöter.

^ie 3^ü^^^öltig!eit ber (SJefinnung innerhalb be^ 35ermaltung^=

rat§ in @ad[)en ber D!trol}ierung ber ^erfaffung fül}rte bagu, ha^ bie

^olU^aUt gegenüber ben au^gefc^riebenen D^euma^Ien für ben erften

preu^if^en ßanbtag, melc^er bie o!trot}ierte S5erfaffung reüibieren follte,

eigentlid^ gar feine §altung einnahm.

^er ©r^bifd^of l^atte e§ gmar unterlaffen, mieberum einen förm=

liefen Sßa^Iaufruf gu öeroffentlic^en. ^od^ ^atte er bie ©eiftüd^feit

noc^malg auf feine 5(nfprac^e oom 20. %pxii 1848 üor ben Sßa^Ien

gu ben beiben D^ationalüerfammlungen tjermiefen. Slud^ ^atte er in

einem 35riefe üom 7. Sanuar J849, burd} meieren er ha§> ^roteftorat

be§ Kölner ^iu^terein^ übernahm, augfü^rlicö über bie SSa^Ien fic^

geäußert unb gu eifriger Beteiligung aufgeforbert. 3n^altlid^ fam

biefer $Srief einem SSaf)(^irtenbrief burc^au^ g(ei(^.
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Xro^bem wax and) ber ^^§iu§t}erein augenj'd)em(id> p feiner

feften (Stellungnahme gelan^^t. ^a§ ton i^m gebilbete SBa^Üomitee

fjaüe unter bem 17. Sanuar 1849 lieber ein „Programm" ^) üer^

öffenttic^t, Ujeld^e^ jtt?ar in burc^au§ vernünftiger SBeife (Stellung na^nt,

aber bod^ nur in ^öc^ft ^urücf^altenber Xonart ^ugunften be§ lot^alen

TOtarbeiten§ an ber 3fieüifion ber 35erfaffung fid) au^gufpredien magter;

„Söenn mir auc^ bie Umftänbe, unter meldten bte SSerfafjung juftanbc

gefommcn ift, tief beflagen unb beS^alb für bie ^ted^te be§ 5Solfe§ feierlid^ 3Ser=

toa'^rung einlegen, fo motten mir bod^ bie Söici^tigfeit be§ 5lugenbli(fe§ nid^t

üerfennen unb in 33etrad^t ber ©efaljren be§ 55aterlanbe§, meldte au§

ber 3urüdf^altung entfielen fönntcn (im Originol fo gef|)errt!), bon

fatl^olifd^em ©eifte geleitet, bie SBo^l auf fold^e 5D^änner lenfen, meldte in gleid^er

©efinnung neben ber ^leinjeit be§ S^arafter§ aud^ bie nötige geftigfeit unb

5:at!raft befi^cn, bei ber beöorftel^enben Dteüifion ber 35erfaffung nad^ ben

gegebenen ^auptanbeutungen bie ü^ncn geftettte Aufgabe ju löfen."^)

(Sine foli^e ^pxadjt tvax nid}t geeignet, ^u begeiftern, unb fo ge*

fc^a^ in |)ra!tif(^er 5lgitation für \)k Sßa^l menig. ^ie einzige meitere

^Veröffentlichung ^ur SSa^l, bie fic^ finbet, ift eine 9)iitteilung beg „5lu§^

fd)uffe§ beg 2öal)l!omitee§ ber ^at^olüen" üom 20. Sanuar 1849 unter

ben ^Ingeigen ber 9fl^einif(^en ^olf^^aEe, in melier biefer, „um üiel^

fältigen in ber @tabt umlaufenben ^erüc^ten entgegengutreten'', öffent^

lid) erflörte, ^M^ öon feiten be§ ^25a^lfomitee§ ber ^at^olifen mit

feinem ber übrigen in ^iefiger Btaht beftefeenben Sßal^lfomitee^ eine

SSereinigung in betreff ber SSa^len getroffen n^orben ift".

SDa§ u?ar alle^. ^Die ^olf^^alle brachte meber üor noc^ nac^ ber-

^2ßa^l irgenbujie er^eblii^e ^leugerungen ^ur <Bad}t. ^iefe erfd^eint in

i^ren spalten n>ie eine gang untergeorbnete 5lngelegen^eit. gaft unüer^

ftänblic^ ift e§, ha% \)a^ ermähnte (Schreiben be§ (Srgbifc^of^ an ben-

^iu§üerein in ^x. 7 nom 10. Januar ol)ne jebe befonbere ^Betonung-

abgebrucft ift.^)

^er 5lu§fall ber Sßa^len mar benn auc^ bementf^rec^enb für

bie ^at^olifen ungünftig. Smmer^in befanb ficft unter ben Söa^lmännern

eine ftarfe TOnber^eit üon guten ^at^olifen. ^ie §au^tu?a^l fanb am
5. gebruar ftatt. Qu 5lbgeorbneten ber (Stabt ^öln mürben gtüei 5D^änner

n Sietie 9?^. SSf). 5lr. 19 öom 21. Januar 1849.

^) Ungleich lüärmer— unb atrar mit guten ©tünben— jprarf) fi(^ über bte tixä)tr\=

poütijc^en 33eftimmungen ber oftro^ierten SScrfoffung eine fc^Iefijc^e Stimme au§: ber

9tat bei ber ©e^eimen ^onslei be§ ?^ürftbifd^of§ öon S3re§Iau ^. (5. ®. 9JinteI in feiner

glugfd^rift „Sie ^at^olijc^en Sntereffen unb bie Seutfd^e f^rage in ^J^reufeen", 53re§Iou 1849.

^) ©ief)e biefe§ ®d^reiben in jeinem ^auptteil aud^ bei ^fülf, „ßorbinot öon^eilfel",

«Qnb I, ©. 675.
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gemä^It, tüeld^e ficft in^mifc^en auf bk äu^er[te ßinfe be^ 2ihtxaii^mn§>

geftettt Ratten, unb ^tüar 5lbüo!at=5Intüa{t ^^(I mit 231 Stimmen öon

347 SBa^Imännern, ^büo!at=5Intpalt @d)neiber II fc^üeglid^ in ber

engeren Sßal^l mit 220 Stimmen. §err ü. SSittgenftein, für ben ttJOl^l

au(^ bie meiften guten ^at^oüfen geftimmt Ratten, erhielt hd ber erften

Sßa^I nur 116 (Stimmen, bei ber ^tüeiten SBa^I biefelbe Qaf^l. ^ie

©tid^tüa^l bei ber gtüeiten Sßa^I tüurbe baburd^ herbeigeführt, bo^ bie

liberalen fid^ ^uerft teilten : im erften Söa^Igang erhielt ©c^neiber 168,

^iaüeauj 65 Stimmen ; nac^bem S^taüeauj üer^ic^tet fiatte, erhielt in ber

(Büdftoa^l Sc^neiber 220 Stimmen.

3n biefer ganzen SSa^Iangelegen^eit ^atte offenbar unter ben ^at^o==

üfen eine üollftänbige ^ertüirrung $(a^ gegriffen, unb ^ire!tion§Iofig=

feit mar bie golge. "änd) bie SO^änner ber ^olU^aU^, SSertoaltung^rat

tpie ^fiebaftion, Ratten ben richtigen Sßeg nic^t finben !önnen. 3u fatfi^

lieber §infii^t ^atte bie ^Serfaffung im mefentlid^en alleS gebracht, tüa§>

»erlangt morben mar; namentlii^ fonnten auc^ hk ^at^oüfen im aiU

gemeinen mit i^ren ürc^en^olitifc^en S3eftimmungen aufrieben fein, ^iefe

boten gemi^ nic^t alle§, aber boc^ red^t üiel, unb fie maren ^ubem

üerbefferunggfö^ig. ^ie 3Serfaffung mar nun ^atfac^e, unb e§ ^anbelte

fic^ barum, fie §u befeftigen unb gu üerbeffern. 5lber fie mar „oftrot^iert"

morben, unb \)a§> miberf^jrac^ ber lanbläufigen fonftitutionellen ^oftrin,

miberfljrad) allerbingS aucö bem frühem ^UQ^ftönbnig ber ^rone, nad)

tvddjtm bie neue SSerfaffung üon i^r mit Den SSertretern be§ SSoIfe^ öer^

einbart merben foKte. Unb boc^ mar bie Sfteöifion ber S5erfaffung unter

3uftimmung ber S5o(!§üertretung augbrüd(ic^ üorgefe^en ! tiefer ^oftrin

megen hielten bie ^at^olifen ^öln§ firfi aurücf ober beteiligten fic^ an

ber Sßa^I menigften^ nur mit lauem (Sifer, mä^renb bie liberalen frifd^

Zugriffen unb baburc^ ben (Srfolg an fic^ riffen.

SSirfüd^ fc^mierig mürbe bie Stellungnahme ber S5o(!§^alIe, aU
bie granffurter ^ationalüerfammlung am 28. '>ffläx^ 1849 bie ^üd)^-
üerfaffung annahm unb befcfilog, bem Könige oon ^reu^en
bie beutfc^e ^aiferfrone gu übertragen. Sc^on Dom fonftitutio^

neuen Stanb^unft au§ mar e§ ^meifel^aft, ob biefem Sefd^Iuffe beip-

treten mar, 'Cia bie für bie Sf^eic^^üerfaffung notmenbige ^i^f^i^^i^ng

ber ^Regierungen bisher fehlte unb biefe gemi^ nic^t üon allen, nic^t

einmal üon ben bebeutenbften Sf^egierungen, gu erhoffen mar. Tlit biefem

53ef(f)luffe ^atte fid] bie beutfc^e Jrage auf§ äu^erfte gugef^^i^t. ^ie

grage, ob ^eutfdjlanb mit Defterreid^ ober ^eutfc^lanb o^ne Oefter=
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nid) unter preu^ifc^er gü^rung, ob ^ro^beutfc^Ianb ober ^tetnbeutfc^^

lanb, mufete je|t ^ur (Sntfc^etbung fommen. SBa^ mar je^t toieber bie

richtige „fat^olifc^e" ^olitü? (SoEte man auf ha^ bi^^er üerfoditene

nationale ^h^al üer^ic^ten unb bie fpegiftfd) relicjiöfen Sntereffen ber

^at^oltfen, fo tpie man fie big^er üerftanben unb üertreten ^tte, beifeite

(äffen, um menigften§ tttva^ guftanbe fommen ju (äffen? Unter gu^rung

ber ^o(fg^a((e Ratten bie beutfc^en ^at^o(i!en fic^ ^um toeitanS grij^ten

^ei( ^u ber ^al}ne ber gro^beutfc^en $o(ttif gefamme(t. 8o((te p(ö^(id)

eine anbere Orientierung oorgenommen merben? ^uf ber anberen ©eite:

SSenn je^t ber 33efc^(u^ ber granffurter 9'?ationa(üerfamm(ung nid)t ^ur

^ur(^fü()rung fam— mie foöte man bann über()aupt noc^ n?eiter fommen?

%m 30. SD^är^ oer(angte (^Juftaü 8(^en! im SSern>a(tung§rat, ha^

biefer fic§ einige über bie %xt, in wddjtx bie ^olUf^aUt bie 2Ba^( be§

^önig§ üon ^reu^en ^um beutjc^en ^aifer unb bie bamit oerbunbenen

gragen be^anbetn fo((e. ^ie @ntf(^eibung mürbe vertagt, bi^ man ben

eben in ^ö(n anmefenben — bama(§ noc^ proteftantifc^en — ^rofeffor

@fri3rer, ber aucb 9}?itg(ieb ber granffurter 9^ationa(üerfamm(ung mar,

ge^i3rt ^ätte. ©ie fie( fc^(ie§(ic^ ba^in au§, 'Oa^ ha^ S3(att fic^ meiterbin

fc^arf gegen \)(x^ ^reu^ifc^e ^aifertum ftettte unb biefen 8tanbpunft

bauernb beibe^ie(t: SSertrauen üerbiene nur ein fat^o(if(^er ^aifer;

„$f^id)t ber S^iotme^r" fei e^, einem |)roteftantifd)en ^aifertum entgegen*

^arbeiten; bie beutfd)e 5^age fei für bie ^at^olifen „^ugteid^ eine fon-

feffionelle grage" ufm.; menn ein ein()eitlic^e§ ÖJefamtbeutfd^Ianb ein-

fc^lie^Iic^ Defterreic^^ nid)t erreid^bar fei, fo merbe menigften» bie S3i(=

bung eine§ gefamtbeutfi^en ^oüüereing oerlangt, ber ha^ gan^e Defter*

reic^ nebft bem „burgunbifc^en Slreig" umfäffen fode, mit S3i(bung eine^

^ireftorium^ unb eine§ S3unbe§geri(^te§.

(Sine nochmalige ^ufammenfaffenbe Darlegung biefe^ (Stanbpun!te§

ber ^olfö^alle, nac^bem fie in^mifdien f(f)on manchmal im einzelnen

gegeben morben mar, finbet fic^ in 9^r. 205 oom 27. 3u(i 1849:

„®te beutf(i)en ^at^olifen finb bem preu^ijdjen (üerfappten ober unt)er=

tappten) .^aifertum au§ breifad^cm ©runbe feinb: ^er erfte ©runb ift, ha^ ein

preu^ifc^eg ^oifertum fid) mit einer !at()olifc^en ^uffaffung ber @efd^i(i^te

\\xd)t üerlrägt; ber jtceite @runb ift, ha^ ha^ preugifc^e 5faiiertum bie ®Iau=

benSfrei^eit ber ^at^olifen gefä^rben mürbe; unb ber britte ©runb ift ber

negatiüe, ha^ bie ^atf)oUfen frei finb üon ber ^eiHofen 3SerbIenbung mand^er,

aber bei meitem nid^t oller ^roteftanten, einer @eifte§t)erfinfterung, o^ne meiere

e§ nid^t möglid) märe, ju öerfennen, mie öermerftic^, mie mat)nfinmg ha^ Unter=

nehmen ift, Oefterreict) üon ^eutfd^Ianb ju trennen unb t)a^ öerftümmelte ®eutfc^=

lanb, einem faft allgemeinen SBtbermiEen ^um ^roj, ber preugiid)en ^rone ju

untermerfen.

Raxl Sadöem, Siograptjie ^o\. a3ad)em, II. 6



82 Sünf3e{)nte§ ffopttel. 3)te ^i)tm\ä)t ^oü^aUt. DI.

lieber ben erften ber brei ©rünbe braud^en wir tüenig ju fagen; mir

legen au^ \t)n aua) ein geringereg ©emid^t ; benn tt)a§ wir fat^olifc^e ^uffoffung

ber ®e|d^i(^te nannten, ifl im ©runbe bod^ nur bie unter ben ^atl^olüeu öor=

!^errjd^enbe, au§ ber fat()oUfd^en ^rt am leid^teften enlf:pringenbe 5Jnfid^t. ^iefe

5lnjtd^t ift immerhin eine menfd)Ud^ fefjlbare. ^ber fie fommt gar fel^r in 33e=

trad^t, meil fie eben bod^ üormaltet unb burd^ eine anbere erft öerbröngt werben

mü^te. 33ei bem preu^ifc^en ^at^^olifen wäre ba§ leidster; bie 2reue gegen

ben ßonbeS^errn, bie bem ^at^olüen eigene petftt unb gemütUd^e Eingebung,

bann oud^, me^r ober minber, bie ^Beteiligung an bem preu^ifd^en ^^rgeij, an

ben SSorteilen be§ l^errfc^enben (Stammet — t)a^ finb ©egengemid^te, bie wir

nid^t aufeer 55etrad^t lafjen wollen. 5lber wir erwägen nid^t minber ba§9ied^t§ =

gefütjl ber ^at^jolifen, il)ren SSiberwillen gegen bie §abfu(^t unb
Xürfe, welcf)e nac^ ber fat^olifc^en ^uffaffung gerabe ben preugijd^en Staat

l^iftorifc^ d^arafterijieren. . . .

®er 5 weite üon un§ l^erüorgc^obene ©runb fte^t in na!^er ^Bejie^^ung jum

erften, o^ne mit i!^m äufammenjufaöen. ^enn, aud^ o^ine bie 3utoft in§ 5luge

gu faffen, wenbet fid^ ber ^at^oli! mit SSiberwißen ab öon ber ^bee eine§

preu^i|dj)en ^aifertum§. Unb ofjne bie (5rfaf)rung ber ©efd^ic^te ^od^ anäu=

fd^Iagen, müfete er fd^on im ^ntereffe jeiner ®Iauben§frei{)eit bie ^luSfd^eibung

großer !at{)oIifd^er Sänbcr au§ ^eutfd^Ianb fd^euen. SQßenn man fid^ öoÜfommen

berul^igen will bei ben fd)5nen S^iebengarten ber liberalen SageSpreffc ober auc^

bei ben mel)r ober weniger befriebigenben 3uf^ß^un9en ber neuen 33erfaffung§=

urfunben, fo mad^t man bie 9fiec^nung o!^ne ben 2Birt. . . . ®ie fidj)erfte ®e=

wäl)r liegt in ben bauernben 93Zad^tüer^ältniff en. Solange Oefterreid)

in ^eutfd)lanb ftel^et, wirb ^reu^en in ber 3Serfud^ung, bie ^at!^oli!en gu unter=

brüdfen, notwenbig gel^emmt. 5!J^ag aud^ ber ürdjilid^e ©eift in Oefterreid^ üiel

5u wünfc^en übrig laffen, biefer ift l^ier ba§ ©ntfc^eibenbe nid)t; eine poUtifrfjc

D'^otwenbigfeit legt e§ i^m auf, ba§ ©leid^gewid^t ber ^onfeffionen aufred)t ju

erhalten. Unb bann ber IReid^Stag, in weld^em bie ^atl^olifen notwenbig immer

in ber 5)^inber3al)l wären ol^ne Oefterreid^! ©laubt man, ha^ biefer auf bie

®auer Sd)u| gewährt gegen fonfeffionelle Unterbrüdung ? SSegen be§ gefd^ric=

benen 53ud)ftaben§ ? SSegen ber ^raft ber ^onfequenj? . . .

(Snblid^ bleibt un§ nur nod^ bie britte, fonfeffionelle Seite ber beutfd^en

grage ^u beleud^ten, bie negatioe, weld^e barin befielet, bag bie ^at^olifen

®eutfd)lanb§, felbft bie Wenig eifrigen, burd) fein 35orurteil gefjinbert werben,

ben unerme^id^en nationalen SSerluft gu würbigen, weld^er au§ einer So§trennung

Oefterreid^§ oon ^eutfd^lanb l)ert)orgel)en würbe. DMnner, bie in S3erlin in

Rollen Greifen wät)renb be§ borigen Sommer§ burd^ eine l)alboffi5iette Sd^rift

äur 33ilbung eine§ proteftontifd^en ^eutfc^lanb§ aufforberten, bie ftaatUd^e ®iu=

^eit mit ^atljolifen unmiiglid^ erflärten, in feuriger IRebe an bie frül)eren

33ürgerfriege ®eutfc^lanb§ al§ lieilige ®lauben§fäm|)fe erinnerten, 9}iänner,

weld^e biefe Sdf)rift mit 2:eilnal|me unb Sob aufnal^men unb (in wieber^olter

Auflage) verbreiteten, fold^e 3!Jiänner fönnen bei aKer 3:üd^tigfeit unb ß^rlid^feit.
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beren mir ftc fö^ig l^olten, |)oIitif(f)e unb nationale SSer{)äItnif|e nid^t rul^ig

beurteilen, ttield^e mit fo greßen 35DrurteiIen it)rer ftodfpreugifd^en Sugenbbilbung

in ^onflift geraten. ®ie bänifd^e ^Nationalität be§ 5^orbfd)Ie§n)iger§, bie lettifd^e

be§ Oft^reu^en tonnen fie leicht oergeffen, aber ben tiroler, ber ben »@ngel

be§ §errn« betet, ber über ©een unb %lptn ^xn ha§ treue 5Iuge ju bem »Sßorte«

wenbet, ba§ »unter un§ gett)o{)net«, ben ftarrt ber branbenburgifrf)e ^ibelmann

wie einen ^nbianer an, ber öor ber Sonne nieberfäEt.

SBa» tüir fügten, ba§ t)ai ein ^roteftant, ein echter, eifriger ^roteftant,

jd^on am 15. 5lpril in ber granffurter 3ßitung au§gefpro(^en, inbem er ha^

Sieb oom beutfc^en 3SaterIanbe, n)eld^e§ 51rnbt ]elb[t jur Süge gemacht, treffenb

traüeftierte. . . .

Somit ^at un§ bie auSgejeidinete Unbefangenheit unfere§ öere^rten prote»

ftantifc^en greunbe§ auf ben rein nationalen 6tanb|)unft jurütfgefüfjrt. 5luf

il^m eint fid) alleS, ma§ ®eutfc^Ianb§ ©röge ^u retten trad^tet. SBir ^atJoUfen

aber fugen e§ frifc^ {)erau§, H^ mir bei ber i)eiligen Sac^e bo|)peU beteiligt

finb, ha^ mir in bemjelben Kampfe neben ben i)öd)ften irbifc^en aud^ bie ^öd^ften

l^immlifd^en ©ütcr ju fc^üjen f)aben, ba^ aber biefe 9Zot ber SSerteibigung

unferer @Iauben§frei^eit un§ ben brauen ©efä^rten anberen ^Iauben§ nidf)t

entfremben, öielmel^r un§ al§ bie mutigften unb fefteften Kämpfer in ben gro6=

beutfd^en 33unbe§fd^aren ifirem brüberlid^en 35ertrauen empfehlen fott."

S^rer gangen Haltung entfprai^ eg, 'iia^ bie ^otfg^aße e§ mit

greuben begrüßte, a(§ Äönig griebnc^ ilBil^elm IV. am 28. 5(pri( bie

i^m angebotene beutfc^e ^aiferfrone enbgüttig ablehnte. ®er

enttänjc^te Siberaü§mn§ na^m fofort gartet gegen ben ^önig unb üer^

fu^te aEe§, um i^n noc^ umguftimmen, fo üor allem bie liberalen

„^reuBenoereine". 5luf Eintrag be§ Kölner S3ürgerüerein§ lub ber @e=

meinberat t>on ^i)(n fämtlic^e ©emeinberäte ber ül^einprooing auf ben

8. ^lai nad) ^ö\n ein, um in biefem ©tnne gu befc^üe^en. 5(I§balb

machte bagegen ber Kölner ^iusoerein mobif, unb gtoar in feiner (£igen=

fc^aft a(g gefc^äftSfü^renber herein ber fat^olifc^en 3Seretne oon ^^ein-

lanb unb Söeftfalen. 3m ^amen be§ 3Sorftanbe§ erlief ber ftetlüer^

tretenbe ^röfibent 3. ^. ^ac^em am 1. '^ai einen Aufruf ,,an aöe

fat^olifc^en @emeinben, in^befonbere an alte fat^oUfc^en SSereine üon

9fl^einlanb unb SÖßeftfalen'', mit bem Qtvtd, eine

„offene (Srflärung abjufaffen unb in bem 5Serein§organ, ber ^R^einifd^en

S5ol!§^aEe, ju Deröffentlid^en, barüber:

yyha^ e§ nid^t SBiüe be§ preugifd^en 58ol!e§ fei, ba§ bem ^önig unb ber

Siegierung @emalt angetan merbe, mie fold^e ^önig unb 3iegierung öon 2Gßürttem=

6erg erlitten l^aben;

»bog e§ eine groge ßüge fei, ju befiaupten, bie erfolgte 5lble^nung ber

Ober:^aupt=2Bürbe über ®eutfcf)lanb fte^e bem laut au§gefprodf)enen SBiöen bc§

preugifd)en 5Solfe§ feinblid^ entgegen;
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»bag üielme^r unfer ^önig, Sriebrid^ 2BiIf)eIm IV., burd^ ^Ible^nuug ber

Dberl^au|)t=2öürbe \\^ um ba§ beutjd^e 55aterlanb ^oc^ üerbient gemacht ^abe . .
«".

5In ber ^Serjammlung ber r^einifd}en ©emeinbeüerorb^

neten am 8. 9Jiai 1849 nahmen ettpa 500 ^erfonen teil, ©ie einigte

ftc^ über eine (Srüärung, meiere ^unäc^ft bie S5erfaffung beg ^eutfd)en

9fleid)e§, tüie folc^e am 28. Wcix^ üon ber granffurter 9ftei(^§üerfamm=

(uttg üerfünbet tüorben mar, alfo einfd)Iie^Uc^ beg ^reufeifc^en (Srbfaijer^

tum^, a{§> enbqültifleg @efe^ erflärte unb bei bem üon ber preufeifc^en

Sflegierung erhobenen ^onflift auf bie «Seite ber beutf^en 9^eid&§üer^

fammlung fic^ fteHte
;

ferner forberte fie bie (Sntlaffiing be^ 3Jiinifterium§

S8ranbenburq=3J^anteuffeI unb bie Einberufung ber Kammern o^ne 5Ib=

änberung be^ befte^enben Sßa^Imobug, unb erflörte fc^üe^(i(^ im legten

©a^e:

„^ie Unterjeici^ncten fprec^en i^re Ueberjcugung bafjin au§, t)a^ bei 9^i(^i=

beac^tung be§ Snt)alt§ bicfcr ©rflärung bem 55ater(anbe bie größten ©efa^ren

breiten, burd^ bie felbft ber 53eftanb $reu6en§ in feiner gegenmärtigen 3^1=

fammenfejung gefä^rbet merben fann."

^en Sinn biefe^ legten (5a^e§ erläuterte ber ^räfibent ber Sßer-

fammlung, (Stabtoerorbneter Hbüofat 3^^^ ^"^ ^rier, ba^in, ha^ ,,bie

Sfi^eintanbe, Sc^Iefien unb anbere Sönber lieber beutfc^ a(g ^jreu^ifd)

fein m'Qdjttn", tva^ einen bonnernben 33eifaE§fturm unb me^rfac^e§ §od)

auf ^eutfc^knb ^ertjorrief.

%m fotgenben Xag antwortete ber Oberpräfibent ber 9lf)einprot)in5,

Öerr ©ic^mann, mit einer ^efanntma^ung, ha% er in bem S3efc^Iuffe

ber Sßerfammlung „bie menig üer^ütlte ^ro^ung einer gemaltfamen fio^^

rei^ung ber Ü^^einproüin^ üon ber |}reu6ifd)en ä)^onard)ie, atfo SflebeÜion

unb ^ürger!rieg" erblide, eine ^ro^ung, meldte er fcfiarf prüdn?ie^.

Sn^njifc^en begann ber 5Iufruf be§ $iulüerein§ feine Sßirfung ju

tun. Sebe 9?ummer ber Sft^einifc^en ^oiU^aUt braute eine ^ftei^e üon

©rflärungen fat^olifc^er Vereine im ©inne biefe§ 5lufruf§, fo 'i)a'^

ein mirffame^ @egengen)id)t gegen bie ^^erfammlung ber (55emeinbet>er=

orbneten gefdjaffen mar. ^iefe 33en?egung mürbe furg abgebrochen, aB

(Snbe Tlai \)a§> ®rei!önig§bünbni§ in bie ©rfc^einung trat, inbem

bie Sf^egierungen üon 'ißreu^en, Sac^fen unb §annot)er bie übrigen

beutf(^en Sunbegftaaten §um 5lnfc^(u^ an fie aufforberten unb i^nen

ben ©ntmurf einer beutjc^en S^eicft^üerfaffung ^ur Hnna^me unterbreiteten,

ber fic^ bireft gegen Defterreic^ rid^tete unb beffen Verbleiben im ^eutfc^en

9ieic^ au^fd^Io^. ^ie gü^rung biefe§ Vorge^en^ lag natürlich hd

^reufeen. (S§ fd)ien in offenen SBiberfprud) ^u fte^en mit ber 5(b(e^nung

ber ^aifermürbe bur(^ ^önig ^riebrid) SSil^elm IV.
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Se^t tüaren bie Ä^atfioUfen bie @nttäiifd)ten. ^er 55orftanb be§

S5eretn§ ^iu§ IX. ftedte bie 5lgitation ein mit einer oon 3. $. 33ac^em

unterzeichneten @r!(ärnng üom 4. Suni 1849, in tüelc^er bie S3erec^tigung

be§ ^^orge^en^ ber brei ^önigreid]e bestritten unb bem ©r^^er^og^Üteii^S^

üertuejer ber „®an! ber beutfd^en Station" au§gef|}roc^en mürbe für „ha^

entfd}iebene, mürbeüolle 5(ble^nen be§ i^m feiten^ ber ^önic^lidien S^le^

gierung ^reufeen gefteüten 5lnfinnen^, bie 9f^ei(^§ftatt^alterf(^aft ab^u-

treten". 3n ber golge^eit na^m andj bie 9t(]einif^e 3So(!§^a(Ie !on^

fequent Stellung gegen bie Üiic^tung be§ ®rei!i?nig§bünbniffe§, bie fog.

Union^beftrebungen ^reu^en§, tvddjt im mefentlic^en nur barauf t)inaug=

laufen Ü^nnten, eine engere Einigung t»on 9^orbbeutfd)!anb unter gül^rung

t)on ^reufeen m erzielen.

®ie preu^ifc^e 9fiegierung ^atte in^mifc^en bie am 26 gebruar ^u=

fammengetretene '^XQtxit Sl^ammer, tüeil fte ^\t 5tnerfennung ber in

granffurt befc^loffenen beutfc^en 9ieic6§üerfaffung, alfo einfdiliefelic^ be§

preu^ifc^en @rb!aijertum§, »erlangte, am 27.5lpril 1849 auf getieft unb

9^eutüa^(en auf @runb eine§ neuen ^rin^ip^ au§gefd}rieben, nömüc^ be§

®reif(affenma^(ft^ftem§, me(d)e§ bie o!trol}ierte 35erorbnung com 30. Wo\
1849 einfüf)rte. 5lm 20. 3uni 1849 fanben bie Urma^Ien ftatt unter

anwerft fd)n)ac^er Beteiligung üon allen (Seiten. S^amentlid) Ratten aud}

\)\z ^at^olüen \\^ in auffallenber SBeife üon ber entfdieibenben Sßa^l

ber SSa^lmänner prüdgel)alten, unb ^mar noc^ me^r a(§ bei ber vorigen

SSa^l. ^ie Bolf^^alle ^atte bie^mal aber offen unb !lar ^ur Beteiligung

gemannt unb fanb nad) ber SSa^l ein fröftige^ SSort. 5(m 22. 3uli

fc^rieb fie:

„Sßir !önnen nic^t uml)in, in biefer ^alfiüität eine ber nieberjd^Iagenbften

©rfd^einungen ber ©egenraart ju erbliden, natnentlid^ »enn mir biefelben Dorn

!at^oIif(i)en <Stanb^)unft au§ betrad^ten. ©elbft angenommen, ti(x^ nic^t, mie mir

glauben, biefer ©rfd^einung öorjuggmeife ^nbolenj jugrunbe liegt, ift fie iebcn=

falls ein 58emei§ für ^id,^ ^Sorl^anbenfein eine§ ©rabe§ üon politifc^er Unreife

unb Befangenheit, felbft in ben gebilbeten mittleren ©d^ic^ten ber ©efeßfd^aft,

mie man il^n bei einem beutfc^cn 3Solfe faum für möglid^ l)ätte galten foHen.

2Beil \i<xi DJIinifterium unb bie üon i^m oftroi)ierten @efe|e, meil feine gan^e

^oliti! uu§ nii^t jufagt, be§megen — begeben mir un§ be§ einzigen TOttel§,

biefeS TOnifterium ju betämpfen, mir mahlen nic^t; mir laffen nur biejemgen

mäl)len, meldte entmeber jene§ TOnifterium ftüjen merben, ober e§ ftürgen, um
nod) fcble(l)tere Arbeit 5U mad^enü —"

^ie §auptma^len fanben am 28. 3uli ftatt. 3u ^öln fielen

üon 321 SBa^lmönnern 242 (Stimmen auf ßaubgeric^t^affeffor Bürgert,

ber bamit ^um 5lbgeorbneten für bie 3^^^^^ Kammer getoö^lt n?ar.
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^Rentier äJ^eüiffen erhielt 41, Sanbgert(^t§rot Ülei^enlperger gan^e 35

unb 5l|?|?e(Iation§gericftt5rat ©c^mibt 3 (Stimmen. S3et ber SSa^l be^

gleiten 5lbgeorbneten fttmmten 308 SBa^lmänner ab. 3m erften Sßa^I^

gang erhielten 5(ppellation!ogeric^t»rat ©c^mibt 122, Ütentier 9}^eüiffen 104,

Kaufmann ©eibü^ 41, ^r. ßlaeffen 29 unb ßanbgeric^tgrat Üieic^en^=

ptXQtx gar nur 10 (Stimmen. 5(u§ ber (Stic^ma^I ging 5(|?pe(Iation§^

gericf)t§rat (Scfimibt mit 202 (Stimmen aU (Sieger fterüor unb tpar jonad)

a(§ gmeiter 5(bgeorbneter für ^öln gemä^It.

(Siner befonberen Darlegung bebarf bk bereite ermähnte @te(hing^

na^me be§ S3orromäugt>erein§/) melc^er, ba au§ feiner 5(nregung

bie 3^it"^9 entftanben mar, naturgemäß eine moralifc^e 35erantn?ort(id]^

feit für bereu §altung füllte. 3n ber (Si|ung beg ^ern?a(tunggaug=

fc^uffe^ be§ 33orromäugüerein§ üom 26. S^oüember 1848 mar befc^Ioffen

tüorben, ein Schreiben an ben ^ertüaltung^rat ber Sf^^einifc^en ^ol!^=

^atle 5U richten mit ber „energifc&en^lufforberung, bie bi^^erige |}oIitifc^e

§altung ^u änbern, mibrigenfaH^ ber SSorftanb be§ S3orromäu§t)erein§

üon un§ tüürbe angegangen werben, eine förmliche ßo^fagung üon bem

Unternehmen ber SSoIfg^alle öffentlich au^gufprec^en''. tiefer 33rief

giui^ au§ üon ber Un^ufrieben^eit mit ber bereite ermähnten (Stellung^

nannte ^u ben „rettenben Slaten" beg 3)^inifterium§ ^ranbenburg=9)ian^

teuffei. ®er SSertüaltung^rat ber ^olf^^atle befd^toß am 1. ^e^ember,

biefeg (Schreiben nicftt fcC^riftüc^ ^u beantworten, bagegen ben einzelnen

Sl^itgtiebern ^u überlaffen, ))erfönlic^ mit ^rofeffor ^ieringer t)k (Sad/e

gu befprecfien. ^amit tpar jeboc^ ber ^orromäu^üerein nic^t aufrieben.

5(m 17. ^egember befd)(o§ ber ^ermaltung^au^fc^ufe, auf einer balbigen

fc^riftlii^en S3eantmortung feinet (Sc^reiben§ „mit 9^ac^brud -^u befte^en".

S^unme^r mürbe feiten^ be§ 35ertüa(tung§rate§ ber Üt^einifc^en ^ol!§=

l^alle fofort, fd)on unterm 18. ^e^ember, eine 5(ntmort erteilt, n^elc^e

auf bie in5mifd]en tatfäc^lic^ eingetretene ^enberung in ber §altung be^

S3latteg üertt?ie§ unb begütigenb mitteilte, e§ feien „Sinrid^tungen ge=

troffen, tooburd} in ber golge ä^nlic^en SSerirrungen vorgebeugt n?ürbe".

5lm 30. ^ejember !am bk (Sac^e mieber im S^ertoaltung^au^fc^uffe be§

S3orromäu§üerein0 §ur 55er^anblung. ^ie 5lnttüort ber ^olf^^alle mürbe

üorgelegt unb barauf^in ^unädift ber Eintrag geftellt, „al§ ^ürgfc^aft

ber ^ufünftigen §altung be§ Sölatte^ eine üeränberte Leitung be§ S3latte§

gu verlangen". ^oc6 mürbe nur befc^toffen, beim ^ermaltung«rat ber

») S5gl. oben ©. 78.



®er 33orromäu§t)crein gegen bie 58olf§()Qne. 87

^f^^etnifc^en 'iSolU^aUt auf 9J?ittei(ung berjentc^en Einrichtungen anzu-

tragen, tpelc^e in ber Jolge „ä^nlicfte S5erirrungen üer^inbetn" fottten.

^iefe§ (Schreiben erging unterm 4. Januar 1849. ^(m 20. Januar

antwortete ber 35ermaltunggrat, ha^ er fic^ bemühen werbe, ä^nlic^en

(Srfc^einungen wie ben gerügten üor^ubeugen, weitere (SJarantien §u geben

aber au^erftanbe fei. SfJunme^r üe^ ber 3SerWa(tung^au§fc^u§ be§ S3orro^

mäu0üerein§ hk ^adje gunäc^ft auf fic^ berufen.

5(ber fc^on im gebruar äußerte ber ^erwaltung§au§f(^u^ Wieber

ernfte Ungufrieben^eit mit ber politifc^en Haltung ber 3^i^ii^9- ^^^

Seitartifel in ber Stummer üom 10. gebruar f)atte, nac^bem früfier

bie oftro^ierte preu^ifi^e ^erfaffung üom 5. ^ejember 1848 ru^ig unb

befonnen bef|)rod)en worben war, plö^Iic^ gegen biefe Stellung genommen

unb gugunften ber „eigentü(^ bemofratifc^en" Partei fic^ au§gef|)roc^en,

weld^e im ^egenfa^ p bem 3toei!ammerft)ftem ber o!trot)ierten ^erfaffung

„nur eine Kammer" wolle; biefer fte^e hk öffentüd^e äJ^einung, „me^r

ober weniger fic^ !(ar bewußt", ;jur ^dk. ^er (Sc^Iu^ biefe^ ^xtikU

fjaik gelautet: „SBir befinben ung fortgefefet im Verlauf einer Sfteüolution,

bereu erftc§ 3a^r gwar am 18. Tl'dx^ fd^lie^t, bie aber wodj lange nid)t

au @nbe ift.''

^ie greube an ber „Sfleoolution" war aber hd ben meiften ^at^olifen,

namentlid^ ben älteren unb befonneneren Elementen, längft üorüber.

@ie woüten bie neue preufeifc^e SSerfaffung benu^t wiffen, um au§ ber

Sfleoolution berau^^ufornmen, unb fo war e§ fein SSunber, ba^ hd ibnen

jener 5(rti!el 5(nfto§ erregte.

33ereitg am folgenben Xage !am ber 5lrtifel im S5erwaltung§au§=

fc^uffe be§ ^orromäu^oerein^ ^ur (Bpxadi^, unb nun würbe befc^loffen,

im 3J^onat§blatt eine fc^on früher angeregte 35erwabrung be§ 35erwal=

tung§au§f(^uffe§ gu oeröffentlic^en.

2)iefe Erflärung erfc^ien im 9J?onat§blatt ^x. 30 üom 1. Tläx^

1849. ©ie warf ber 3^^tii^9 ^^^^ ^^6 ^^^^ 9lic^tung „entfd^ieben ab^

Weid^e oon ben im Programm au^gefproi^enen ©runbfä^en unb neben

mand)em ^refflid^en me§rfa(^ auc^ gro^e 5Ibirrungen oon bem oorge^

zeichneten SSege oorne^me". ©ie teilte fobann hk bisherigen «Schritte

be§ ^orromäuSoereinS mit unb fu^r fort:

„2Bir fnüpfen baron bie Hoffnung, unfer 35erfal^ren ttjerbe Don feiten ber

C)erren 5l!tionäre nid^t nur gebiEigt, fonbern üon benfelben auc^ gürforge

getroffen merben, bamit ben poliltfd^en unb gefeUfd^aftlid^en fragen ber

©egcnttjort in ber 3i^etmfd^en 3SoIf§]^aße fünftig eine bem ©eift unb ben

unmanbelbaren ©runbfä^en ber fat^oHfd^en ^irc^e me^r angemeffene

53ertretung juteil UJerbe."
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^amit tüor glüdücft bie 5^age angefd)nitten, ob ha^» (Sinfammer^

ft)[tem ober \)a§> QtDcitamnKx\ti\itm „bem @et[t unb ben untoanbelbaren

@rimbfä|en ber !at^oltfd)en ^irc^e" me^r angemeffen fei.

©elbftrebenb führte \)u\t^ 35orfle^en be§ SBorromäugüeretn^ gu einer

längeren 5lu§fprad)e in ber erften orbentUc^en (General üerfammlung
ber 5l!tionäre ber ^olfg^alle, a(§ biefe am 11. ^pxii 1849 §ufammen=

trat. ®a§ @rgebni§ mar, ba^ pr (Schlichtung be§ (Streitet ber ^or^

fi^enbe be§ 33orromäu5üerein§, ^rof . ^ieringer, in ha^ literarifd^e Komitee

ber ^olfg^alle gemä^lt mürbe, gortan beteiligte fic^ biefer eifrig an

ben 35er^anb(ungen be§ Komitee?, fobalb ernfte gragen auftauchten.

Sn biefer ^eneraloerfammlung mürbe aud} ba§ gefamte (iterarifc^e

Komitee neugemä^lt. ^ie Ferren 9^eIigion§(e^rer SJ^enben unb 5(b=

tjofat @uftat) ©c^en! fc^ieben au» unb mürben erfe^t burc^ hk §erren

^rcf. ^ieringer unb Pfarrer ©iebolb. 33e3ei(^nenb ift bie Qa^ ber

©timmen, meld)e auf bie einzelnen fielen: Dberbürgermeifter Ö^räff er=

f)ielt 139 ©timmen, mt}o!at @üer 133, SD^aler 33aubri 123, ^rofeffor

^ieringer 77, Pfarrer ©iebolb 65 (Stimmen. %U ©telloertreter mürben

gemä^lt: ^f^eferenbar a. ^. ü. gürtl^ mit 134, Dr. med. 33raubac^ mit 123,

ßanbgerii^t^rat £ubomig§ mit 125, 9fieligion§le^rer 9}^enben mit 106,

9fteferenbar (Sbuarb (Sc^en! mit 104 (Stimmen.

Hber auc^ in ber golge^eit führte bie §altung ber Ü^lebaftion

mieber ^u fortmäl)renben 9fteibungen. 2Beber bie 9^ebaftion noc^ 'Oa§

literarifc^e Komitee nod^ ber ÖJefamtüermaltungIrat mar über hk politifd)e

Haltung im einzelnen aud) nur je in fic^ einig. 2öa§ mar in all ben

fc^mebenben politifc^en 5(ngelegenl)eiten bie „bem (SJeift unb ben unman=

beibaren @runbfä|en ber fat^olifc^en ^irc^e angemeffene S5ertretung",

meiere ber S3orromäugüerein geforbert ^atte ? ^a§ mar bie grofee 5^age,

meiere alle bemegte, bie feiner mit (Sic^erl)eit beantmorten fonnte, in

bereu 33eantmortung aber tk perfönlic^e ^olitifc^e il^Jeigung gar fe^r

^ineinfpielte. @ine §auptfc^mierig!eit machte bie Jrage, ob man in

ben beutfd)en ^(ngelegen^eiten me^r bie öfterreid)ifc^e ober \)k |)reu§ifc^e

^oliti! unterftü|en follte. ^urc^meg maren, mie ermähnt, bie ))reu^ifd)en

^atl)oli!en „grofebeutfcö" gefinnt, moUten alfo eine engere Einigung

^eutfc^lanb^ mit (Sinfc^lufe Oefterreic^g, momit bann meift ber SBunfc^

üerfnüpft mar, ha^ Oefterreid) bie bi^^er innegehabte gü^rung behalte.

(S§ gab aber auc^ bereite folc^e, menn auc^ nur oerein^elt, meldte bicfe

$oliti! ferner für au^fic^tSlog unb eine Einigung ^eutfc^lanb§ nur bann

für mi^glicf) hielten, menn 'Ok gü^rung an Preußen überginge. 9^od)



(Strömungen innerf)Qlb be§ ^BernjaltungSroieS. 89

anbere verfolgten ben gemiitüollen, aber unflaren unb unmöcjlid)en

ÖJebanfen einer „^^arität" bergü^rung ^mifc^en DeCterreid^ uno ^renfeen.

gaft nodj größere @d^mierig!eiten machte bie 5^age, tüie n^eit man im

äönnfc^ einer fonftitutioneüen (Sntroic!(ung ^reu^en^ mit ben immer

rabifater unb ret>o(utionärer fid^ gebärbenben liberalen *:ßarteien ^ufammen-

ge^en follte. 35on ber 9fteba!tion mottte ß^^e^t} tüeber ^ßreufeen nod) Defter^

reic^ fic^ gan^ üerfcftreiben, vielmehr einen (5tanb|}unft über ben Parteien

einnehmen; 9J^arquarb neigte me^r ^u ^reu^cn, ©iferling me^r p
Defterreicft. 'äU bann ^reu^en ber Sf^eüolution §err mürbe, \)a^ ^b=

georbneten^au^S aufli3[te unb eine ^erfaffung „oftrotjierte", tüurbe (^Cje^t)

fc^arf anti;?reu^ifd). 5(ber auc^ ha blieb nad) tvk üor hk äJieinung,

eine gefunbe SO^ittelünie einzuhalten ^mifd^en ben rabüalen S3eftrebungen

ber ^emofratie unb ben alle§ (Srreid^te mieber in grage ftedenben

33eftre6ungen ber bureaufratifc^en 33erliner 9iea!tion.

lieber hk ^er^ältniffe in 3fieba!tion unb ^erma(tung§rat er^ä^Ite

nac^mal^ S^e^^ felb[t:^)

„®ret Strömungen l^errfd^ten uor : bie rücfictirittüc^ preufeifc^e, bie

ultramontane, bie bemofratijc^e. ®te 3Sertreter ber erften beiben gehörten nad)

bem 5i^ölm[d^en 5lu§bru(fe ju ben »§eulern«, bie anberen ju ben »SGßii^Iern«.^)

5ln ber ©pi^e ber preu^tfd^en gartet ftanb ber 33ürgermeifter ©raff. Sn ber

ultramontanen begegneten \\ä) mit ^ieringer unb anberen ©eiftlid^en einige m\U
fäUfdj)e ©belleute, bie, menu fie aud) nid)t unmittelbar bem 5SermaItuug§rat an=

gel^örten, barum hoä) nid^t minber fd^mer bartn mögen, ^te 2öü^ler maren

unter ]\^ nid)t einig unb burc^ mand^erlei p!^ili[ter^afte 9iüc![id^ten gebunben, fo

bo6 \t)x Streben fid^ mit fleinlid^en Erfolgen begnügte, ^lit meieren ^ugen bie

bureaufratifd^en Sc^mar^met^en ben SJebafteur oom 1. Dftober aufaßen, fobalb

fie am 5!)iinifterium »53ranb=ScufeU (^^ranbenburg^9}knteuffel) einen ^n^alt§=

puuft gefunben unb nac^bem bie einfeitig erteilte 3Serfaf|ung oom 5. ^ejember

üerfünbet, ber ßanbtag aufgelöft morben, ba§ mirb fid^ ungefäfjr t)on felber oer=

[teilen, ^ie Ultramontanen, ©eiftlid^e fomol^I tDie bie ^unfer, geprten ju ber

8d()ule, meiere in ber fat^olifd^en .^ird^e oor allem eine treffliche ^oliseianftalt

betDunbert. 8ie l^atten gegen \)a§ ^Berliner ütegiment burc^auö md^t§ anbere§

einjumenben, al§ ha^ fie über beffen proteftantiid)e Unbulbfamfeit mi^oergnügt

moren. ^u§ ber 3Solf§^aIIe moüten fie eine fat^oIifd)c ^reujjeitung gemacht

fe^en. ^aju mar (J^ejt) nid^t ber Wann, ^eu Söü^Iern mar er ein ^orn im

5luge, 5. 33. avLii) barum, meil er nid^t gartet für bie 3)Zagi;aren na!^m. mie mit

^) Wüt)dm 6^eät|, „Erinnerungen au§ meinem ßeben. 2. 3Bud^: ^cHe unb bunfle

3eitgenofjcn." 3. 33Qnbd)en, ©. 179 ff., 182 f.

^) ^iefe 53e3eid)nunöen fnüpften föot)! an on bie 2t)^en be§ „ilBüt)lt)uber" unb be§

„Heulmeier", welche jur jelben 3eit in ten (jeit 1844 erfd^einenben) gliegenben 33Iättern

gcfdioffen mürben.
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ber ganzen ©tabt aud^ bte ^ölnifd^e S^iti^nQ/ beren 33er^terftatter bic aben-

teucrUd^ften Sügen auftifd^te. . . .

53ei aÖcbem ging in ben erftcn fed^g 2Bod^en bie ^Ba^t nod^ jicmlid^ cr=

tröglid^; nad^bem aber 2öien in ben 53ann bc§ 53elagerung§5uflanbe§ gelegt

roorben unb in Berlin bie berüchtigten rettenben 5:aten gefd^el^en maren, mid^

bie bonge ©d^eu au§ ben ©emütern unb fd^og ber lang t)er^altene ^ölnifc^e

Klüngel in junfernbe §alme tt)ie tauber §afer. ®er Anfang be§ Klüngel? be=

ftanb barin, ha^ einzelne 5Scrtt)aItung§räte, ^eute ein §euler, morgen ein 2Bü^ler,

l^inter bem 9?üdfen ber D^iebaftion ^rtifel i^rer garbe einj^muggelten, bie nid^t

jur fog. Üieüifion famen. ^ie längfte 3ßtt merfte (^^ejt) nid^t§ baöon; benn

nad^bem er bie ©palten gelcfen unb gegengejeid^net ^atte, fiel e§ if)m nid^t ein,

aud^ nod^ ba§ fertige 93latt burdf)3ufel)en. 5n§ er nad^ (Sntbedung be§ Unter=

fc^leife§ bem Ober|e|er 55orn)ürfe barüber mad^te, bog er ^rtilel ol^ne @egen=

jeic^nung eingereiht, berief fid^ biefer auf ha^ 5lnfe^en be§ 5SerU)altung§rate§.

®ie §erren biefer fec^ge'^nföpfigen ^örperfd^aft maren meit baöon entfernt,

fic^ regelmäßig ju ben Sßoc^enfijungen einjufinben. ^alb fam bie eine, balb

bie anbere Partei. ^a§ gab mani^erlei SOßirrroarr. ©in einjige^ 53eif|)iel möge

genügen. S^ad^bem bie ^bgeorbneten in Berlin bie 5lbfd^affung aüer ^bel§titel

beantragt fiatten (im Dftober 1848), fam au§ ber ©ijung be§ Q3erti)altung§rate§

an bie D^lebaftion bie förmlid^e 3Sorf(^rift, biefem »33efc^luffe« ber öerfaffung»

gebenben 5Serfammlung nachzuleben, obfd^on ber Antrag — beiläufig bemerft —
nod^ fein 53efdl)lug, gefdljroeige benn beftätigt toar. @r ^at oud^ fpöter nic^t ®e=

fe|e§fraft erlangt, "^er Stebaftion fam e§ nid)t barauf an, bie gürften, ©rafen,

greil^erren unb »üon§« abjutun; fie fd^rieb frifd^meg: §err ^o^enjoHern, §err

Sf^abjittjiß, §err 53ranbenburg uftD. '^ie §errlid^feit bauerte ad)t ober üierjel^n

3:age, bi§ ein neuer Ufa§ einlief, meld^er ben öorigen in l^eftigfter Söeife triber»

rief, unb ^tüar in einer gorm, al§ jei bie abel§feinblid^e 5)Zaßregcl an^ eigener

5lnregung ber 9lebaftion ^erüorgegangen/)

tiefer fürtual^r nic^t§ meniger al§ oereinjelte 5Sorgang liefe auf tiefe

^lüftungen im Innern be§ 55ermaltung§rate§ fd^liefeen. ^afe 3tt)ifd^en biefem

unb ^^t^t) ha^ ^erjlic^e ©inuerne^men feinen ^eftanb l^aben fonnte, läfet fid^

beufen."

^ie SD^einung§üerfd)ieben^eiten mit §errn ü. ^tmt) führten halb

ba^in, ba^ biefem fad)te bie Oberleitung ber S^^^i^^Ö ^^^ ^^^ ^^^^
genommen tüurbe, inbem ©iferlincj ben ^(uftrag erhielt, „regelmäßig Die

Xenben^ ber ä^i^i^^Q 5^ reüibieren". S^e^t} fc^ieb ^u ^f^euja^r 1849

fogar au§ bem 3fieba!tion»=^omitee au§. 3m 'üpxii 1849 mußte bem

^meiten 3fteba!teur äRarquarb, ber aü^utpett nad) linU fid| entmicfelt

^atte, .gefünbigt merben. @nbe 9J?ai fc^ieb er au§. 3m 5(uguft tünrbe

') 58gl. tiierju bte burd^raeg beftätigcnben SDlittellungen in (Siferting, „^Beitrag jur

©ejc^ic^te ber tai\)oii\ä)tn treffe in ©eutfc^tanb", ^Serltn 1858, 6. 5 f.



3ofef i8a(f)em mit ber „tec^iüfd)en Seitung ber S^tebaftion" beauftragt

unb (Süerling 5U ber regelmäßigen Ü^eüifion ber ^enben^ bev Qeitung

andj bie 35eranttüort(i(^!eit für hk 9^eba!tion anvertraut, ^ann !am'§

mit S^e^t? 5um üölligen ^ruc^, unb e§ erfolgte auc^ für biefen bie

Slünbigung. ©ein geuilteton ^at3er unb ^ätterli ^atte im Wai abge=

brod^en merben muffen, mei( ber Sn^alt 5(nfto§ erregte. @g er^ä^Ite

t)k ÖJefc^ic^te eine^ ©tubenten ber ^^eologie, midjtx ber tpeltlid^en

Siebe üerfiel unb bem ^riefterberufe untreu mürbe.

^Sieberum tüurbe üerfuc^t, an S^e^t)^ ©teile ben ©d}n?ei§er ©ieg^

mart^äRüller ju geminnen, einfttüeilen tüieber o^ne ha^ e^ §um 5Ibfcl)luß

fam. "änd) mit ©djönc^en, bem B^lebafteur ber $lug§burger ^oft^eitung,

mürbe je^t öer^anbelt, bod^ beSgleid^en o^ne (Srgebni^. ©c^ließlid) mürbe

^r. Sodann 35aleriu§ ^utf d^eit, ebenfalls, mie (Siferling, ein geborener

^aberborner, gemonnen. ^on ^orbilbung unb S3eruf §iftori!er unb

^artograp^, nebenbei andj ^ic^ter mie (S^ej^, fam er je^t üon S3erlin

unb brachte üielfad) ^nfj^auungen mit, meiere biefen Urf|?rung§ort

nii^t üerleugnen fonnten. (£r trat erft im 5luguft ein unb erhielt ein

i3t^ait üon 800 Xlrn.

©0 mar bie Ütebaltion eigentlich nie üoKftänbig, üor adem aber

nie in fic^ einig, ma§ um fo mißlid)er fic^ geftaltete, aU eine fefte

Oberleitung nic^t aufrecht ^u erhalten mar. Qu aüem übrigen führten

bie |}olitifc^en äReinung^üerfc^iebenlieiten fc^ließlic^ fogar — hei einem

©treit über hk militärifd^en Seiftungen be§ ungarifc^en 9fieoolution§=

generale S3em — 3U einer regelrechten Prügelei im Ä^orreftor^immer,

bereu 5lu§trag fi^redlic^ üiel Qtit, Rapier unb ^inte nebft bem obligaten

5(erger erforberte. ^Derartige fleine ^^iW^i^t^He maren in biefer Qdt
md)t gar feiten. SDie bamaligen 9fteba!teure brachten eben nocb me^r

^em:|}erament unb meniger abgefc^liffene ©elbftbe^errfd)ung mit, aU bie

heutigen. (Sin gemiffe§ Tla% üon 9^au^beinig!eit gehörte hti manchen

Sournaliften gu ben oftentatit» ^ert}orge!el)rten ^enn^eid^en be§ ©tanbe^^

bemußtfeing. 5E)a| ein folc^er S^organg bei ber Ü^^einifc^en S^olf^^alle

nur ein eingige^ 9J?al fic^ ereignete, mar fc^on ein ^erüorragenb guteä

^eic^en für ben fonft frieblid)en unb orbnung^mäßigen ÖJefcljäft^gang.

Ob bamal§ in ben ^eiligen fallen ber Ül^einif^en SSolf^^aße (SJeneral

Sem fiegte ober fein (SJegner, ift leiber nic^t me^r feft^ufteEen. 3ofef

53a(^em, melc^er ^ur 33eru^igung ber (Gemüter bk größten 5lnftrengungen

machte, fd^eint auf 'Ok Klärung biefe^ ^unfteg nic^t bie gebü^renbe

9^ücffid)t genommen ju Ijaben. ©eine fonft fo peinlidje @enauig!eit ^at

i^n alfo ^ier einmal im ©ti(^ gelaffen. ^ieUeid^t aöerbing^ l^at er

au(^ bie Sßic^tigfeit biefer ^rage nid)t üöUig ^u erfaffen gemußt.
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Xatfä^Iic^ mar je^t ©iferltng ber gau|)treba!teur unb 53a(i)em ber

lüirfüc^e ©erant. Hber ber er[tere tvax feinem Soften nid)t üollauf ge=

tüad^fen, unb ber le^tere tvax gehemmt burc^ t)k Unffarfteit feiner (Stel=

lung, bie gu fortiuö^renben Unftimmigfeiten mit ber 9^eba!tion unb bem

nominellen erften (S^eranten führte. (Sin ®(üc! für bie S^^^i^ng tvax e§

unter biefen Umftönben, t)a^ ^rofeffor ^r. § ermann Ttiilitx au§

Sßür^burg, pr 3ßit 93^itg(ieb ber granffurter ^ationalüerfammlung für

5(a(f)en, ein eifriger 9}^itarbeiter mürbe, ^rof. ^ieringer Ijattc i^n an==

fang§ be§ Sommer» ^u 33eiträgen aufgeforbert, unb mit ^ereitmillig=

feit mar er biefem D^tufe gefolgt. Sine fange 3^ei^e üon glän3enb ge^

fc^riebenen ßeitartifeln au§ feiner geber fanben Eingang in hk ©palten

ber S^l^einifc^en 35oI!§I)aIle, bi§ biefe il}r @nbe erreichte.

^0(^ mürben ade biefe ^inberfranf^eiten be§ Unternehmend nic^t

^um Untergang ber üi^einifc^en SSotf^^atte geführt traben, menn nic^t

bie (55elbmittel all^u rafd} ausgegangen mären.

@^e jebod) auf bie babunt herbeigeführte ^rifi§ eingegangen mirb,

möge ber 33ericl^t nac^ge^olt merben über hk ßeiftungen ber D^l^einifc^en

^olUtjaüt für bie fpe^ififcf) fatf)o(ifc^en 3ntereffen.

@§ ift felbftrebenb, ba^ bie 9ft^einifd)e S^^oIfS^alle i^r 5Iugenmerf

auc^ benjenigen Sntereffen gumanbte, meld}e in befonberem @inn aU
fatftolifc^e ficf) barftellen, unb ^u bereu SBa^rung fie in erfter Sinie

gegrünbet mar. Unb boc^, fo fonberbar e§ flingt: ber 9^aum, melc^er

biefem ^eil i^rer 5Iufgabe ^ur 35erfügung geftellt mürbe, ift im gangen

auffattenb gering, gang üerfi^minbenb fogar im 3Ser^ä(tni§ gu bem

9^aume, melc^er ben fpegififd) politif(^en Sntereffen gemibmet mürbe,

einfcftlie^Oc^ berjenigen |?oIitif(^en Sntereffen, meld)e man für fatf)o=

lifc^e Sntereffen 6ielt ober ausgab. @g fehlten noc^ gar fel^r bie

Wlänmx, meiere ber fc^mierigen, eine tiefge^eube grunbfä^lic^e ^urc^=

bilbung üerlangenben 5Iufgabe gemac^fen maren, biefe Sntereffen in einer

Leitung fac^gemäfe gu üertreten. Qtvax hxad\i^ bk SSoIfs^aöe fofort in

i^ren erften Drummern einge^enbe SSJ^itteilungen über bie ^er^anblungen

ber erften Sl^erfammlung be§ ^atl^oüfc^en Vereins ^eutfc^lanbS in S^^aing

am 3.— 6. Oftober 1848. ^emnäc^ft folgten auc^ einige menige S3eur=

teitungen berjenigen 5lbfc^nitte ber in granffurt befc^Ioffenen (Srunbrec^te,

meiere ^irc^e unb Schule betrafen, ^ie Sa[]Iprogramme ber ^ijlner

^'at^olifen unb bie 33e!anntmad}ungen be§ ^iusoereinS mürben t>eröffent=

lic^t. Ueber bk ©eneralüerfammlung ber fatljoUfc^en SSereine üon 9f^^ein=

lanb unb Sßeftfalen in ^ijln oom 17.—20. 5lpril 1849 mürben auS-
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fü^rli^e unb gute ^erid}te gebracht, ^tber fonft gef^a^ auf biefem (SJe^

biete faft ut^tg. ®ie SJ^änuer, tüelc^e in granffurt, im ^at^olifd^en

Älub t?ereinigt, \o mannhaft unb mit gutem Erfolge für hk !at^oIi=

fc^en 3ntereffen eingetreten maren, ^tten bie S3ebeutung journaliftifc^er

53etätigung noc^ nic^t erfannt unb ben SBeg ^ur ^olU^aät no(4 nid^t

gefunben. 'üflm einer üon i^nen machte eine 5Iu§na^me, ^rofeffor §er=

mann ÜJ^üIIer au^ Sßürgburg, unb i^m finb tüir ja andi fc^on begegnet.

Unter biefen Umftänben ift e§ nic^t üertüunberlid), ba^ über ba§

SBirfen unb Ut S3eftrebungen ber fat^olifd^en 5lbgeorbneten in

granffurt nid^t^ in ber 3ft^einifc^en SSoIf^^alle auf^ufinben ift. Mer=
bing§ tt>aren bie eigentlichen ^(rbeiten be§ ^at^olifd^en ^Iub§ na^e^u

erlebigt, aU bie ^olU^aüe ^u erfc^einen begann ; im ^egember löfte er

fic^ auf.

(S§ ift jeboc^, gtüar nic^t für bie engere (S^efi^ic^te ber 9fl^einifc^en

^olU^aUt, tüofjl aber für ha^ SSerftänbni^ ber fpäteren ßnttüidlung

ber fat^olifiten treffe, üon 33ebeutung, über bie (SJefc^ic^te unb ha^

SSefen be§ „^'at^onfd)en 33erein§" in granffurt fur^ §u berichten, n?e§^

^alb biefe ^arftettung ^ier eingefc^altet n^erben möge.

(Sbenfo ift ^ier nü^lic^ ein^ufc^alten eine fur^e Ö5efc^ic^te ber 33e=

ftrebungen ber !at^o(if(^en 5lbgeorbneten in ber ^reu^ifcben S^ationat^

üerfammlung unb in ber 3^^it^tt Kammer be§ preu^if(Jen ßanbtag§

big pr SSeröffenlIid)ung ber S5erfaffung üom 31. Januar 1850.

SDie ^eutfi^e 9^ationaIüerfammIung, tüelc^e am 18. Wai
1848 in ber ^aulsürc^e p granffurt a. Tl. pfammentrat, beftanb

auö 586 SJ^itgliebern.O Unter i^nen maren hk ^erüorragenbften @eifter

^eutfc^tanbg, allein nic^t weniger tüie 118 Uniüerfität^profefforen.

(Sr^bifc^of ü. ÖJeiffel üon töln {)atte t?or ben SBa^Ien ^ur 'ij^reu^

^ifc^en unb ^eutfc^en i)^ationaIt>erfamm(ung — bie Urma^len fanben, \vk

bereite ermahnt, am 1. 3Jlai ftatt, bie §auptn?a^(en für Berlin am
8. "iiJlai, für granffurt am 10. "Mai — in feiner ^unbgebung üom
20. 5IpriP) marnenb barauf ^ingemiefen:

„^n§befonbere glaube xd) eure 3(ufmerffamfeit barauf l^inlenfen ^u follen,

ba§, obrool^l bie Sorte »9f{ed^t, grei^eit, Unabpngigfeit« je^t in aller 5D^unb

^) 6§ joüten naä) ben ^ejci^lüfjen be§ 58orparkment§, benen ber 33unbe§tQg unb

bie einjelncn Stegierungen jugeftimmt l^otten, im ganzen 605 9JiitgIteber jein, etne§ auf

je 50 000 ©intool^ner ; boif) f)atten bie ö[terrei(i)ij(i)en ©köen bie 2öa!^t öon öornl^erein

abgelehnt, tüeit fie an bem neu ju begrünbenben £)eutjc^en 9ieic^e feinen Anteil l^aben

iüonten.

'-') 5ßgl. oben @. 59.
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ertönen, e§ bod^ nod^ mand^e geben bürfte, bie unter ber g)errfci^aft alter 5Sor=

urteile ftel^enb, bie ©renken biefer f)of)en ©üter ba abfd^Iteg^n möd^ten, xüo

ba§ ©ebiet ber ^ird^e mit i()ren emigen, unöeräugerlid^en D^ied^ten unb grci=

Reiten anfängt. . . . ®a^er forgt bafür, fobiel an eu^ liegt, ha^ DJlänner mit

bem 5Sertrauen be§ 3]olfe§ beelfirt merben, meldfie üon $artei= unb ©elbftfud)t

frei, nur ba§ im 5Iuge galten, mag für ^önig unb SSoIf, für 9^ed)t unb ?5rei=

l^eit, aber aud^ für Sleligion unb .Q'ird()e erfprieglid) ift, auf ba^ ber

d^riftlid^e 9Zame aud) in biefen Xogen ernfter §eimfud^ung unb Prüfung in an=

geflammter Sauterfeit fidj) bemä^ire."

^iefe SD^a^nung tuar in gan^ ^eutfc^Ianb ge^ijrt tüorben unb f)atte

gute grüc^te getragen. 3^^^^^^ic^^ ^^^^ fat^oüfc^e ^bgeorbnete tüaren

getpä^lt tüorben, faft ade biejenigen, mldje aU gü^rer beg fat^olifc^en

SSoIfeg gelten fonnten. S^ic^t weniger tPte brei S3ifc^öfe gehörten ^u

i^nen, gürftbifc^of ^ie^jenbrod üon S3re§Iau, S3tf(^of Ö5eri| üon (Srm=

lanb unb S3ifc6of Tliiti^x üon ^[Jiünfter. ^ie ©r^biö^efe ^ö(n mar üer=

treten burc^ bie geiftlic^en 33onner ^rofefforen (Jlemen^, ^ieringer unb

^noobt. ^ie nteiften fat^olifcften 5Ibgeorbneten famen an§> Sägern,

9ft^einlanb, ©c^Iefien unb Sßeftfalen. Defterreic^ ftanb ^ier auffadenb

prücf; nur ^tro( l^atte „fferüale" 5lbgeorbnete gefanbt. 3n ben erften

SSoc^en be§ ^i^f^^^^^f^^^^ i" t?i^an!furt (ernten bie fatfiolifd^en 5(b^

georbneten fid) fennen unb nahmen gü^Iung untereinanber.

5((§ ber üon ber 9^ationa(öerfammIung mit bem ©nttüurf einer

SSerfaffung beauftragte 5lu§f(^u§, um Q^it §u gewinnen für bie 35or=

bereitung ber S^euorgauifation be§ ^eutfd)en Sfieic^e^, baranging, ^uüor

einen ©nttpurf ber „@runbrec^te be§ beutf^en S5oI!e§" aufjuftellen

— er tnurbe ber D^ationalüerfammlung üon bem ^erfaffung^au^fi^uffe

üorgelegt mit 33eric^t üom 19. Suni — ,. geigte fic^, 'i)a% bem 35organge

be§ preugifc^en ^erfaffung§enttüurfe§ üom 20. äj^ai 1848 folgenb, in

biefen Ö^runbrec^ten ^mei ^egenftänbe geregelt merben foEten, meiere für

bk ^at^olifen ton befonberer ^ebeutung fein mußten, nämlic^ ha^

55er^ä(tni§ ber ^irc^e ^um (Btaat unb hu religiöfen ^runblagen be§

@(^ulmefen§.

(Sine große S3eunru^igung griff $(a^ in ben Greifen ber eifrigen

^at^olifen, aU in bem ermähnten 5(u§f(^uß bie beantragte „Unab=

pngigfeit jeber ^irc^e öom ^iaait" mit 13 gegen 12 (Stimmen üer*

toorfen tourbe, trä^renb üor^er „bie 33ilbung neuer 9f?eIigion§gefeII=

fc^aften" au^brücfüc^ geftattet morben tpar. ^a^ fa^ fo au§, aU ob hk

alte ftaatgfirc^Iic^e geffetung ber ^ird^e unberührt gelaffen merben fodte.

SDa§ faßte bie ^at^olüen an i^rer em))finbli(f)ften ©teße. SSon ^öin

au§ erging mit bem ®atum „%m 35orabenb beg ^I. ^fingftfefteg 1848"
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(10. Sunt 1848) fofort eine ge^arnifrf)te Petition an bie 9^ationalt}er=

jammlmicj, in rtielc^er e§ ^ieß:

„©efc^ic^tc unb @rfat)ning fjoben ba§ 3Solf ^inreic^enb bele{)rt bafe ^ultuä

unb ®ctt)iffen§frei^eit, tro^ einer in ^)oUtifd^er 53e5ief)unö freien ^^erfafjung, ^ur

ßüge lüerben, menn nid^t öoÖe Unab^ngigfeit ber ^ixä)t üom Staate burd)=

geführt i[t. ^em 9fl^einlänber ^aben in§befonbere bie Kölner ©reigntfje biefe

@rfat)rnng im frifc^en nnb unau§Iö((i)lic^en 5lnbenfen erhalten.

2Bir Derlaugen ba^er grei^eit unb Unabl^ängigf eit iebcr ^ird)e

üom Staat unb fefien biejelbe für bie römif d) = fat{)oIi|d^e ^irdie t)ei=

»irfUc^t burd^:

a) ©änjIid^eS 2öegfatlen be§ ^(ajet t)on feiten ber ©taat^gemalt

;

b) ©änjIic^eS Söegfaöen be§ ®influffe§ ber 8taat§gen)alt bei 33efejung

geiftitdier 5lemter;

c) 5Iuff)ebung ber lanbeSl^errlid^en ^atronate;

d) 2BegfaIIen ber ^Berufung an bie meltlid^e ©emalt in geiftlic^en ©ad^en

;

e) x^xmn 3Serfei)r ber 33ifd)öfe mit bem C)ber{)aupte ber ^ird^e unb mit

i!^ren Untergebenen;

f) Garantie für bie Unt)erle|ltd^!eit be§ @igentum§ ber tocf)e, ^nerfen=

nung ber ^irc^e al§ felbftänbige§ SJed^tSfubjeft, mit ber freien 53efugni§, ©üter

gu ermerben, ^u öermalten unb ju öeräugern;

g) Unbefd^rän!te ^ffo^iationSfreü^eit, o^ne ^u^fd^lu^ geiftlic^er ^or^orotionen."

(Sine gro^e ^tn^a!)! tüeiterer 'J^etitionen t>on r^einifc^en ^iu^üereinen

folgte biefer Kölner Petition, im gangen runb 350. Petitionen au§

SBeftfalen fc^Ioffen fic^ an. ^ie Petition au§ SiJlünfter allein trug nicl)t

toeniger al§ 7644 Unterfc^riften. 5luc^ au§ ©c^Iefien liefen ^eti^

tionen ein.

5le^n(ic^e Petitionen famen ou§ 33aben, n}0 ber organifatorifc^e

unb agitatorifc^e @ifer be§ ^rof. 33u^ oon greiburg e§ üerftanben

^attt, einen ^etition^fturm ber ^iugoereine pgunften ber grei^eit oon

^irc^e unb (Schule ^erüorgurufen. S^re Qaf)l überftieg frfilie^üt^ bie

Qaf)l ber r^einifcften Petitionen unb erreichte bie §5^e oon 434. @ine

bemerfen^merte '»Petition mürbe auc^ gefanbt oon bem SO^ünc^ener „5Ser=

ein für conftitutionede Monaxdjk unt) religiöfe grei^eit".^)

3m gangen liefen in bemfelben ©inne nicf)t weniger n>ie 1142

Petitionen mit runb 273 000 Unterfc^riften bei ber D^ationalüerfamm^

lung ein. ^amit mar bie grage ber firc^Iic^en grei^eit aufgerollt.^)

') ©iefie bcn 2ßottIaut in ^\%-pol m., 22. «onb, 1848, ©. 61 ff. Sie ift botiert

öom 20. 3^uni 1848. — Ueber ben genannten SSerein ögl. näf)ere§ weiter unten in

biefem ^Bonbe.

^) Ueber bieje ^etitionSbcnjegung ögl. bie int)Qltreid^en Angaben 33ergfträfeet§ in

feinen „©tubien jur Sßorgcjc^id^te ber 3entrum§^artei", ©. 165—177. — ®ort ouc^

<S. 141—164 gute Angaben über bie ©ntfte^^ung be§ ^Kainjer ^iuSöereinS.
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^ie fat^oüfc^en 5(bgeorbneten Ratten ftc^ nad) i()rer |?oIitif(^en

Ö^runbftimmunq ben üerfc^iebenen grafttonen angefc^Ioffen unb fanben

fid) in me^r ober tpentger großer Qaifi bei allen ^arteten, mit alleiniger

5Iu§nal^me ber äu^erften £in!en. grei^err ü. ^etteler, bamalg Pfarrer

ton §opften, ^atte ^n^ar anfangt in begeiftertem grei^eitöbrang anf ber

ön^erften ßinfen feinen $(a^ genommen, tvax aber felbftoerftönbüc^,

h}o^I aufg ^Dc^fte üertounbert über bie ©efellfd^aft, in tvädjt er bort

geraten mar, innerlich fofort fd^arf nac^ rec6t§ gebrängt n?orben. gor*

meü trat er banac^ feiner graftion bei. @o anc^ bie S3ifc^öfe, bann

görfter, ^öllinger nnb anbere fat^oIifd}e (55eiftlic^e. 9^abort>i^, S3n6,

Safauly, t>. 9^agel, o. 33a(It) hielten fid) ^ur Ü^ec^ten; ^eic^en^perger,

Dfterrat^, 9J^aj ü. ÖJagern, §ermann SJ^üUer, ^epp, (Sbel, ^noobt

gehörten ^nm ^entrnm. 3m SSerfaffung§au§f(^u§ rtiaren bie entfc^iebenen

^at^olüen, bie „Merüalen", nur vertreten burc^ 3)?aj ü. (SJagern, ben

fatf)oüfd) geworbenen S3ruber ^einric^ ti. @agern§, ^rofeffor ^eiter§

nnb ^rofeffor o. Safaulj; gürft Sid^nonj^ft^ unb ber lutfterifc^e Pfarrer

Sürgeng unterftü^ten fie. SSon biefen maren, um ha^ f)kx oormeg §u

nehmen, '^ta^c ü. ÖJagern unb Safaulj begeiftert gro^beutjd); ^eiter^

au§ ^onn n?ar „preu^ifd}=!aiferlief" gefinnt.

33i§ ba^in Ratten bie !at^oIifd)en 5(bgeorbneten untereinanber feine

förmliche 55erbinbung gehabt. 9^unme^r, al§> bie ^^Irbeiten be§ ^Ser-

faffung^augfc^uffe^ e§ nottoenbig mad)ten, na^m 5ür[tbifd^of ü. ^iepen =

brod — (Scgbifi^of ü. @eijfel toar ^tvax in brei SBa^Ifreifen ^ur ^er=

liner, nic^t aber ^ur granffurter 9iationaIoerfamm(nng getoä^It toorben

— @ei{fe(§ SJia^nruf auf unb regte bie ©rünbung eine^ „außer-

parlamentarifd)en SSerein§" aller glauben^treuen fat^oüfd^en W)^

georbneten an ^um Qtvtd ber ^Vorbereitung ber in ^etrac^t fommenben

^irc^en^ unb ©c^ulfragen. ^)

gürftbifc^of 0. ^iepenbrod mar, ha er fonft in ben parlamen^

tarifc^en 5(nge(egen^eiten ber granffurter SVerfammlung nic^t ^erüortrat,

^Dc^ftma^rfc^einlicft ba^u angeregt toorben burc^ feine ^er^anblungeu

mit ©r^bifc^of ü. (SJeiffel, meieren er in ^öln befud)t ^atte, e^e er nac^

granffurt fam. (S^eiffel ^ielt fic^ and) üon Berlin au§, n?o er al§

SJiitglieb ber preußifc^en S^ationafoerfammlung toeilte, in gü^lung mit

') 58gl. fiierau „®te graction be§ 6entrum§ (^atf)oIijd^e gfraction)", main^ 1861,

©. 8; Mtor, „«tuQuft 9Jeic^cn§perger", I, ©. 246; ^fülf, „Äetteler", I, ©. 155. ~
(Sine äujammcnfaffenbe ^orftellung ber 2ßtrfjamfett be§ neuen „^at^olijd^en 5ßeretn§" bei

©d^nabel, „®er 3ujantmenj(^Iufe be§ polittjc^en ^at^oIi3i§mu§ in S)eutjci^tQnb im ^afire

1848" in 'i)tn ^eibelberger ^bfianblungen jur mittleren unb neueren ©ejc^id^te, §eibel=

berg 1910, ©. 57 ff.
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ben in granffurt aniuejenben ^ifcftöfen. 3n Serün toar bie grage ber

firc^Iic^en greifjeit früher brennenb getuorben, toie in granffurt, unb

©eiffel ^atte ntcftt gezögert, fie in bie ganb ^u nehmen. Unterm 21.

9J^ai fanbte er nad) forgfältiger ^rüfnng be§ hk reügiöfen Ü^ec^te be^

^anbelnben 5(Bfd)nttte§ be§ |)ren§ijd§en ^erfaffung§entmurfe§ an S3ijc^of

9J^ütIer nac^ granffnrt eine ausführliche ^luSeinanberfe^ung feiner ^^i-

nnng, in melc^er er feine 55orfc^Iäge für eine beffere gaffung ber be=

treffenben S3eftimmungen formulierte.^) 5(nfang§ 3uü \djidtt er hk

©rgebniffe ber S3eratungen ber fat^olifc^en 5lbgeorbneten in 33er(in

über bie !ircften|)ontifd)en 53eftimmungen ber |}reiifeif(^en ^erfaffung an

bie in granffurt anmefenben ^ifc^ijfe. 5Im 11. Suli fanb in ©c^malbac^

^mifc^en biefen unb Ö5eiffel eine münblic^e 33ef|)recf}ung über bie (Sai^e

ftatt.

ÖJeiffel fc^eint bemnac^ auc^ in biefer ganzen 5(ngelegen^eit bie

mic^tigfte treibenbe ^raft getpefen ^u fein. SßaS ben ©ebanfen einer

befonberen SSereinSbilbung anlangt, fo lag er getüiffermaßen in ber

ßuft, fo ha^ £)iepenbroc! i&n UJO^l felbftänbig aufgreifen fonnte.

^iedeii^t aud^ !am ber ^ebanfe eineS organifierten SSerein§ oon

einem ber tt>elt(id}en 5(bgeorbneten. 2Bar ja in 33erün unter ber

gübrung ÖJeiffelS eine förmlidje S^ereinsbilbung nic^t beliebt tüorben.

2Bie bem aber auc^ fei, auf alle gülle bleibt ^iepenbroc! ha^ ^erbienft,

in g^^t^^fii^t ^^tt richtigen SSeg gefunben gu ^aben, um bie !at^olif(^en

Sntereffen erfolgreich ma^rpne^men unb ben @eban!en ber ^erein§=

bilbung in hk %at gu überfe^en.

^iepenbrod u^anbte fic^ ^u bem ertpä^nten Qtvedt ^uerft an General

ü. ^f^abotüi^; le^terer jog ^uguft 9f^eic^en§perger ^u.^) ®ie|}enbro(f,

') ^fülf, „(Jarbiiml ü. ©eiffel", «b. J, 8. 524.

^) ^m 13. Suni \ä)xkh ©tepenbroc! an @eijfel: „^ä) ^aU Dor einigen 2;agen

einen ^ujammentritt ber bebeutenberen t)ier ontoejenben !atf)oIijc()en deputierten bei einem

^benbejjen öeranla^t, um un§ über unjere ^iejige tt)id)tig[te Aufgabe ju öerftänbigen.

Wix werben morgen (unb fpöter öfter) 3U einer näberen SSerotung lüieber äujammen=

fommen." 2)ieje§ ^benbeffen tt)äre alfo ber Ursprung be§ „^at^olijc^en 5ßerein§", to'it

jpäter bQ§ üielbejproci^ene 9}iittogefjen bei bem §errn ö. ©aöignt) am 12. S)eäcmber

1870 ber Urjprung ber 3enti^«Jn§fi^Qftion im preu^ifc^en ^bgeorbnetent)oufe tt)urbe.

— 3Die 3a^l ber ^Jlitg Heber be§ „^at^olijd^en mub§" gibt @epp („@örre§

unb ieine ^ettgenoffen", <B. 473) auf „mef)r al§ 90" an. «Schnabel („^er 3ujommen=

W^% i>e§ politifc^en ^att)oIi3i§mu§ in 5)eutjcf)Ianb 1848", ©. 58) berechnet fie auf

„ätt)if(!^en 30 unb 40". 33ei @c^nobeI a. a. D. aud^ nät)ere eingaben über bie ^Jiitglieber.

6r red^net au§ SBat)ern 10, au§ 9{^einlanb, Sßeftfalen unb 6(^Iefien je 8, au§ ^proüinj

^reu^en 4, au§ SBürttemberg 3, ^annoüer 2, ^ilaffau unb Defterreid^ je 1, baju bie 5

tiroler ^lerifalen; tt)a§ aber äufammen iebenfaüS me^r roie 40 31JtitgIieber ergibt. S)a§

-Jtarl 58acl)em, SBiograptjie ^ol aSad^em, II. 7
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^flabotüt^ unb 9^eic^en§perger tjeranftalteten am 14. guni eine S5er=

fammlung ber bebeutenberen fat^olifc^en 5(bgeorbneten. 3n biefer !am

e§ 5ur (S^rünbung einer „^Bereinigung, ftielc^e über ha^ in be^ug

auf ^ird&e unb ©c^ule ^(n^uftrebenbe beraten unb fic^ fc^füffig machen

füllte". 9^abotoi^ mürbe ^um 35orfi|enben, 9ftei(^en§|}erger ^u beffen

©teüüertreter gemä^It. ^ie Beratungen fanben in bem gaufe §irf(i)^

graben 9^r. 4 — ba^er ber D^ame „^at^olifc^er ^lub am §irfc^=

graben" —
,

gang gule^t im (Steinernen §aufeO ftatt. fRabotr>i|, ein

flarer politifc^er ^op\, ein gemanbter @efc^äft§mann unb (Gegner bes

üielen 9^eben§, leitete W 33er^anblung mit ^lug^eit unb ©efdbicf;

tüö^renb einer längeren ^Ibmefen^eit beg Borfi^enben (megen be§ ^obe§

feiner Xoc^ter in Berlin) führte D^^eic^en^^erger al§ ©teEüertreter ben

Borfi^ felbftänbig.

^er ©influ^ be§ ^at^oüjcften ^Iub§ üerftärfte fi(^ übrigen^ ha^

burc^, ha^ eine ^ei^e üon fat^olifc^en 9Ibgeorbneten mit i^m ftimmten,

tüelc^e i^m nic^t förmlich beigetreten maren. "änd) mehrere ftrenggläubige

Sut^eraner unterftü^ten feine Beftrebungen.

^ie Beratung ber ÖJrunbred^te im ^tenum ber 9^ationaIt)er=

fammlung begann am 4. Suli. ^ie Beratung be§ Hrt. III be§ @nt^

tpurfeg, betr. bie religiöfen Sflec^te unb bie 91ed^t§t)erp(tniffe ber ^irc^en,

begann am 24. 5Iuguft, unb ^tvax mit einer aßgemeinen Befl^rec^ung,

in h?e(d)er üon feiten be§ ^at^olifcfien ^lub§ 'Btpp, 9^abon?i|, germann

9}^üIIer, görfter, 9ieid}en§^erger, Gaffer unb 5lrnbtg ha§> SSort nahmen. 3n
ber (Singelbefpred^ung famen faft alle angefebenen ^at^olüen gum SSorte.

Sie bauerte big gum 12. September. (Srft am 22. (5e|}tember fonnte bie Be=

ratung be^ §lrt. IV über hk 3ftec^t§t)er^ältniffe ber ©c^ule beginnen; fie

tüurbe fc^on am 26. (September beenbigt. 5ln biefem ^age fanb auc^ bie

&'ef)lcn öfterretd^ijd^er ^bgeorbneter in größerer 3q^I etftört fid^ barouS, ba^ btefe \)a-

mal§ no(!^ auf bem 33oben be§ jofefinifd^en 6tQat§fir(i^enft)ftem§ ftanben unb \xä) bo^er

für bie „t^reif)eit" ber ^ird^e nirf)t begeiftern fonnten. ^flur bie Stiroler bQrf)ten ürc^Iic^er.

SBenn ©epp bie 3ö^I auf 90 angibt, ]o fd^eint er bie fatf)oIijd^en potriotijd^ benfenben

Defterreid^er mitgejö^It 3U !^aben, treidle jpäter in ber beuljd^en f^roge mit bem übcr--

toiegenben Steile be§ früheren ^al()oIi|df)en ^Iub§ äufommengingen. — £)ie „SSerlüal^rung",

föeld^e unter bem 28. ^uli 1848 öon fot^olifd^en ^bgeorbneten an bie 5iationaIoer|amm=

lung gerid^tet mürbe gegen ben Antrag ©ri^ner in ©arf)en ber 2luff)ebung be§ 3öUbat§

ber fotl^olijrfien (Seiftlid^en, trägt au^er ber Unterfd^rift ber brei 93ifd^öfe nod^ bie Unter»

fd^rift öon 65 weiteren ^Ibgeorbneten, unter biejen oKerbingS aud^ jold^e, meldte jmeifetto»

nic^t 3um £att)oIijd^en Älub getjörten, mie 5. 33. biejenige ©d^merlingS. 5ßgl. ben 2ßort=

laut biejer 5ßermat)rung in ben ^ift.=pol. 331., 22. 33anb, 1848, 6. 271 f.

^) Sm «Steinernen ^aufe tagte gleichzeitig ber Älub ber 5leufeerften S^ied^ten, bejfen

5Sorft^enber cbenfofl§ 9f?Qbomi^ mar.
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©efamtabftimmung über bte 5lrt. III utib IV ftatt. (3n ber @(^(u§reba!tton

erhielten btefe 5lrtifel bie S'^ummern V unb VI.) Sm ^e^ember !am bie

33eratimg ber ^runbrei^te jum @c^(u^. 5lm 21. ^egember tüurbe ba§

„(55eje^ betr. bie ©runbrec^te be§ beutfc^en ^olfeg" im ganzen ange=

nommen; unter bem 27. ^e^ember 1848 iüurbe e§ üom Sf^eic^Süertüejer

©r^^er^og So^onn, unter (SJegen^eic^nung ber 3flei^§minifter, üerfünbigt

unb im granffurter 9teic^§gefe^blatt üeröffentlid^t. @§ erlangte baburc^

im granffurter (Sinne (^efe^egfraft. greilic^ tt?ar biefe (Sjefe^e^fraft

nid^t genügenb, um i^m m ben beutfc^en ©ingelftaaten Geltung §u

üerfc^affen, ha ba§> ©ubftrat biefer 3f^eic^§gefe|gebung, ha§ ^eutfi^e

Sf^eic^, nocf) nid]t üorl^anben tvax unb an6:i öorerft nidit ^uftanbe tarn.

Heber tk Stätigfeit be§ ^at^oü((^en ^(ub§ befi^en mir einen furzen,

aber !(aren unb überfic^tüc^en ^eric^t in ber 9lebe, meiere ber 5Ibg.

@tiftg|}r£i|}ft ^öüinger am 4. Dftober 1848 bei ber erften ^erfamm=

lung be§ ^at^olijt^en S5ereing ^eutjc^Ianb^ in SJ^ain^ gehalten l^at.

5l(§ ©runbfa^ biefer ^ätigfeit üerfünbigte er:

„2Bir gingen Don ber Ueber^eugung au§, 'tiai für bie fatl^oUfc^e ^ird^e in

einer SSerfammlung mie bQ§ Parlament ni(^t§ 53efonbere§ beanfpru(^t werben

foKe, ba^ fie ber proteftantifd^en nur gleidifte^en foHe unb bajs e§ unjuläfjig für

un§ fei, etroag ^u forbern, iraä mir nid)t ben proteftantifd^en S3rübern unb ber

proteftantifc^en ^ird^e ^ugeftel^en. ^arum rid^teten tt)ir öon ^Jnfang tier unferc

S3ei)3rect)ungen unb Einträge fo ein, ha^ fie md^t§ auSfd^Iie^Iid^ ^at!^oIi[(^e§ ent=

f)ielten, fonbern nur öon ben in ^eutfc^lanb beftel^enben ^ird^engefellfd^aften

überl^aupt bie^ebe mar. S^a^u maren mir berechtigt unb t)erpflid)tet; öerpflid^tet,

meil bi§t)er jrf)on rec^tlid^e ®Ieic^{)eit beftanb unb mir öon ber 5lnfi(^t ausgingen,

ba^ an ber ©leid^fteHung ber ^onfeffionen ni(^t§ geänbert merben bürfe, meil

mir au(^ nur gorberungen ber ©ered^tigfeit unb fein $rit)ilegium beabfid^tigten.

iöerec^tigt maren mir, ha in ber 5^ationaIüerfammIung eine ^Inga!^! proteftantifd^er

5DZitgIieber, namentUd^ and) proteftantifd^e ®eiflU(^e, fid^ öon Einfang an mit

un§ einDcrflanben erüärten ; bere(^tigt ferner, meil üiele Tageblätter unb (Sd^riften

un§ geigten, ba^ bie gorberung ber grcitjeit ber ^irc^e bei ben ^roteftantcn al§

gorberung ber 3ßit unb ©ered^tigfeit ebenfogut er!f)oben merbe, mie biefe§ in

ben fatl^olifd^en Organen gefc^a!^."

^a§ (Srgebniö ber Xätigfeit be§ ^at^olifd^en Vereins fa^te nac^^

mal§ Sluguft S^teic^en^^erger in ben ^Borten gufammen:

*) „5ßett)QnbIungen ber erflen ^ßerjotnmlung be§ fdJioIt^d^en SSeretnS 3)eutfd^Ionb§,"

^Qinä 1848, ©. 42-49. — manä)t ein3elt)eiten oud^ bei ^aflor, „^uguft 9fieid^en§=

perger", I, ©. 255—261. — ©. ouc^ 9tintel, „S)te !atf)oUj(i^en ^nterefjen unb bie beutfd^e

gragc in ^reu^en", 93re§Iou 1849, ©. 36 f., 38, 41.
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„©cfd^lojjcn auftretenb, l^at bie neue 5Seretnigung e§ juftanbe gebrad^t, ha^

bic Sa^ungen bcr (SJrunbred^te in bejug auf ^trd^c unb ©d^ule in 5ufriebeu=

fleHenbec ^rt ausfielen."

*) ^paftor, „luguft 9iei(f)en§peröer% I, ©. 246. ®te|e 3utrteben{)eit tft jelbftrebenb

nur relatiü, nid^t abjolut ju üerftefien. S3om grunbfä^Iii^en ©tanbpunft qu§ blieben ben

ßat^olifen üiele 58ebenfen unb 33ef(i)tüerben. SSgl. borüber bie ertüätinte Stebe be§ ?lbg.

S)öninger bei ber erften ^ßerjammlung be§ ßot^olijd^en SSerein§ 5£)eutj(i^Ianb§ in ^D^iainj;

ferner 9t^eimfc^e ^oiU^aHt 5flr. 20 öom 24. Cct., ^eilartifcl; 9tr. 29, 2. «eiloge, 8trt(^=

artüel; ^Ibrefje be§ ^oi^ener ^iu§öerein§ in ^r. 69 üom 13. ^ej., Beilage. 9lelotii)

oHerbingS tuaren bie Erfolge be§ ^al{)oIij(^en 5ßerein§ in l^o^em Wa^t erfreulich, fo bo^

bie Witglieber mit öoHer Genugtuung auf i^re Stätigfeit jurüdblicfen fonnten. — 2öcnn,

n)a§ fpäter mef)rfa(f) bemerft tüorben ift, ber ß'QtI)oUiii)e 55erein bei ber ^ebotte über bie

©runbred^te fid^ nid^t für bie oHgemeine 3wloffnng ber 3fejuiten unb fonftigcn !att)o=

lifd^en Drben einfette, fo gefd^oJ) ba§ !eine§roeg§ au§ irgenb tüe((^er ^lntipot!)ie gegen ben

^ejuitenorben at§ fold^en, fonbern lebiglid^ ou§ opportuniftijd^en ©rünben : 3lngefid^t§ ber

©timmung unter "am ^roteftanten im ßanbe unb in ber ^^ationatüerfammlung wagten

bie !atf)oUfrf)en ^tbgeorbneten e§ nid)t, burd^ Urpierung ber ^efuitenfrage bagjenige, h)a§

praftifd^ ju erreid^cn unb bereits erreid^t tüar, tüieber auf§ ©piet ju fe^en. ^ie 53ered^=

tigung biefer 2^a!tit tt)irb fein praüijd^er ^olitifer ot)ne ireitereS in Steifet jn jiel^en

geneigt fein, ©ie I)ing lebiglid^ uon ben obnjaltenben tatfäc^Iid)en SSertjöItniffen ah.

Sm einzelnen n^aren bie ^ßorgänge folgenbe : 33ercit§ im !öerfaffung§au§fd^ufe niaren

orben§feinbIid^e Einträge öerl)anbelt tt)orben. ®er ^bg. Tl(t)ix au§ Siegni^ t)atte bean=

tragt, ju § 18 fjinjusufügen : „^ebodj ift ben 5[}litgliebern geiftlid^er Drben unb ö^ntid^er

ejtlufiöer gciftlid^er ^örperfd^aftcn 't)Ci^ llnterric^t§= unb ©rjietiungSmer! gänälid^ unter=

fagt" ;
ferner ju § 24 fiinjuäufügen : „Seboc^ finb geiftlicl)e Crben unb ^löfter, n)e^

9^amen§ fie feien, al§ gemeinftfiablic^ erfannt, berboten unb bie befte^enben fofort aufäu=

f)eben." S)iefe ^Anträge lüaren im 5ßerfaffung§ou§fd^u^ obgeIet)nt tüorben. 33ei ber 5ßer=

I)anblung im Plenum beantrogte 3u ^rt. III ber @runbredf)te, welcher öon ben religiöfen

9fterf)ten ber 2)eutfd)en tjanbelte, ber ?Ibg. S^einicalb au§ 33ern, bem § 12 folgenben 3"=

fa^ äu geben : „5)er Drben ber 3Sefuiten, Sigorioner, Siebemptoriften (sie !) ift für alle

Seiten au§ bem Gebiete be§ S)eutfd^en 9ieic^e§ öerbonnt." ^n ber ©i^ung öom 24. ^uguft

1848 erflörte fid^ ber ^bg. o. ^abomi^ „gegen ben Antrag, bie allgemeine ^ird^en» unb

5Serein5freit)eit burc^ geje^Iidie ^u§fd^Iie|ung irgenb eine§ Drben§ anjutaften" ; in ber

6i^ung t)om 25. ^uguft fprad^ fid^ ber 5lbg. Sfieid^enSperger nod^maI§ furg, aber !Iar

unb beftimmt gegen benfetben Slntrog au§, welcher aUerbingS in biefer 3eit ber attgc=

meinen fyreil)eit§begeifterung befonber§ unpoffenb war; er münfd^te babei bie weitere 93e=

t)anblung bei ^rt. VI, weld^er öom 5ßerein§red^te l^anbelte, gefül^rt ju fet)en, ba ber ^n=

trag bort{)in gehörte. 8o würbe aud^ öerfot)ren. ^I§ bonn fpäter bei ^rt. VI ber

Antrag jur 58ert)anblung fam, würbe bie SSefpred^ung burd^ S[)iet)rf)eit§befd^Iufe obgeid^nitten.

fo ba^ bie Gegner be§ Antrags ni(^t ^u 2öorte famen. (5§ würbe nur abgeftimmt; babei

fiel ber Antrag, ©o fom in bie Grunbred^te nic£)t§ i^einbfeligeS gegen fatl^olifd^e Drben

t)inein. @§ fanb aber aud^ feine 53eftimmung ^ufnaljme, weld^e bie ötelfad^ beftef)enben

^u§nal)megefe^c gegen Sefuiten unb anbere fatt)oIifd)e Drben aufhob. 2)iefc SJlaterie foüte

nad^ bem <Stanbpun!t ber Grunbred£)te ben ßinjelftaalen überlaffen bleiben. 6ine foId)e

33eftimmung war aud^ öon ben fat^olifd^en ^bgeorbneten nid^t in Anregung gebrad^t

worben. ®§ ^anbelte fid^ biefen barum, junäd^ft ben großen Grunbfo^ ber Unabfjängigfeit

ber ^ird^e öom Staat ju fidf)ern, unb um biefen breite ftd^ öorne^mlid^ bie 53efpredf)ung



%ix ßQt^oIijdöc Sßerein jur ScjuitenfraQe. 101

5Iuguft Ü^etc^en^perner ^at ben ^at^oIij(i)en Mub in grauffurt beit

„^^rotott}p ber f|?äterett 33erliner ^entrumgfraftion" genannt. ^) ^iefe

33egeic^nnng i[t getriB gutreffenb, tnfofern ber tat^oüf^e Mnb ber

er[te 5Ingbru(f be§ richtigen (55efüf)Ie§ mar, ba^ bte ^at^olüen in ^eutf(^=

(anb i^re religiöfen 9f^ed)te nnb bie 9f^ed)te i^rer ^irc^e anc^ anf bem

par(amentarifd)en Q3oben mit ^f^ac^bruc! üertreten muffen, nnb ha^ fie

am 24. unb 25. ^uguft. — Sn iener 9tete üom 24. ^luguft, toeld^e allen ^^ac^brucf auf

bie UnQbf)ängigtcit ber ^ird^e oom 6taate legte, I)Qtte ber ^Äbg. ü. ajobomi^ u. a. jur

5ßejd^tt)id)tigung ber Gegner im §auje unb ber Sejuttenängftlinge im Sanbe bemerft: „5)er

Diu^en, tüüd)m man fic^ au§ bem Sejuitenorben für bie fat^olijc^c ^ird)e S)eutf(^Ianb§

uerfpred^en fönnte, mürbe bal)er in gar feinem SSerI)äItnij'je fielen 5u ben tiefen Störungen

unb ®cfa!^ren, meiere feine ©egenn^art {)eröorrufen mü^te. S)af)er, m. §., ift e§ föeber

unfer SQßunfi^, nod^ n^entgcr unfer SBeftreben, ^m Sefuitenorben über ^eutfd^Ianb au§3U=

breiten, ^a, obgleid^ tüir un§ gegen ben Antrag erflären muffen, bie allgemeine ^irc^en=

unb SSereinSfreitjeit burrf) gefetjlidie ^uSfd^tie^ung irgenb eine§ £)rben§ an^utaften, würben

mir bennot^, tuenn un§ üon irgenb einer ©eite ber 5Jorf(f)Iag entgegenträte, in irgenb

einem beutfd^en ßanbe ben ^efuitenorben eingufüfiren, au§ pl^erem Sntereffe ber !at^o=

lifd^en ÄHrd^e gegen bie ^lu§füf)rung eine§ fold^en ^laneS un§ mit öoUfter ©ntfd^iebenl^eit

auSfpred^en." 2)er etanbpunft be§ ^bg. ö. Stabotri^ mar folgenber: 6r l)ielt e§ mit

Stücffid^t auf bie feit Sa^r^unberten fünftlid) aber mirffam aufgetürmten SSorurteile gegen

bie ^efuiten unter ber proteftantifd^en 33eüölferung bamal§ nid^t für tunlic^, burd^ ?^ranf=

furter 3teid^§gefe^ bie in ben ©injelftaaten althergebrachten (Sefe^e gegen ^efuiten ufm.

auf3ul)eben; er moüte „an^ f)5t)erem ^ntereffe ber tatt)oIifct)en ^ird;e" nid^t Den pvoteftan=

tifc^en 5ßoIf§teil burd^ einen folc^en 33ejdt)lu^ fo aufregen, baB baburc^ anbere mertöoUe

@rrungenfd^aften gefät)rbet unb ber ^a^ gegen ben ^at^olijiSmuS oerme^rt mürbe. „®egen

bie Sefuiten" bamit fid) au§3ufpred^en, ^at i^m üöHig ferngelegen. §err ö. Ütabomi^

fannte infolge feiner Stellung bie SSorurteile unb bie blöbe §urd^t üor ben ^efuiten au§

eigener 5lnfc^auung beffer al§ mand^e anbere fat^otifd)e 'ittbgeorbnete, meld)e au§ rein

fatf)olifc^en ©egenben famen. 6§ genügte i^m, bamal§ einen befonberen SSefd^luB gegen

bie Sefuiten ferngef)alten äu ^aben. (5ßgl. ^ierju ^aftor „^luguft 9ieid^en§perger",

SSanb I, S. 256 ff.) 3)ie ^efuitenfrage mürbe bann fpäter auf anberem 2öege meiter=

geführt, ^n ^reufeen brad)te bie oftrot)ierte 5ßerfaffung öom 5. 2)eäember 1848 üotle

religiöfe grei^eit, aud^ öotte 3Serein§frei^ett, unb bamit aud^ bie 3ulöffwng be§ Sefuiten=

orben§. S)ie reöibierte SSerfaffung öom 31. Januar 1850 Ue^ biefe attein einer mobernen

Staat§auffaffung entfpred^enbe Siegelung ber 6ad^e in ^raft. S)er bamalige üJibera(i§mu§

mar bamit üöHig einöerftanben. 3wanäig ^a^re fpöter t)atte er biefen freien 58IidE mieber

eingebüßt, ^lüanjig Sat)re einer auSgeäeid^neten, öormurf§freien, für «Staat unb Äird^e

gleid^mäfeig erfpriefelid^en Stätigfeit ber ^efuiten in ^reu^en f)atte nid)t genügt, um bie

Sßorurteile ber meiften ^roteftanten ^^crabäuflimmen unb ber 2iberali§mu§ beugte fid^

unter ba§ ^od^, meldje§ er fid^ burd^ biefe ^ßorurteile auferlegen Ue|. 3)em 9ieid^§gefe^

öom 4. Suli 1872, melc^e§ im neuen 2)eutfd^en Steige ben ^efuitenorben Oerbot, mie e§

fd^on in ^ranffurt t)on einem blinben t^anatifer o^ne Erfolg beantragt morbcn mar,

ftimmte ber ßiberali§mu§ faft üoffää^Iig, meift fogar mit §urra ju. 3)icfe gerabe öom

mirflidl) liberalen Stanbpunft ou§ unbegreifliche ^Serunjierung ber beutfdl)en 9ieid^§gefe^=

gebung erl^ielt fid^ ja bann bi§ auf unfere 2^age.

') ebenba.
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ba^u einer feften Drganifation nidjt entbehren fönnen. 5(6er eine poli^

tifc^e graftion n?ie ^a§> f|}ötere ^^i^^^i^"^ ^^^^^ ^i^ ^^^J nidjt, unb nm
gn biefem Qkk ^u gelangen, bebnrfte e§ noc^ einel langen nnb bornen^

üollen 2öege§ gefd}ic[)t(i(j^er (Sntmiiflung. ^er ^at^oüfc^e ^inh tvai eine

!at^onf(^ = !onfef fionede ^ilbnng, nic^t nur bem Dramen, fonbern

auc^ ber (Bad}e nac^. @r beriet nur über bie j|?e§ifif(^ fat^olifd^e Sn=

tereffen berü^renben ©egenftönbe; alle übrigen ^olitifi^en (SJegenftänbe

blieben ftreng öon ben S3eratungen au^gefcbloffen.^) S^Jac^ ©riebigung ber

ermähnten 5Ibfc^nitte ber ÖJrunbrei^te trat er ni^t me^r ^ufainmen.^)

^a§ fonnte nac^ ben bama(§ obüegenben Umftänben gar nicßt anber§

fein, tüenn ber Qwed ber Bereinigung erreicht merben foUte. ^ie WiU
glieber gehörten eben ftar! au^einanberge^enben |)oIitifcben Sftic^tungen,

guni großen ^eil aud^ oerfd)iebenen 5^a!tionen an. ^a^u tarn ber

(SJegenfa^ ^mifc^en i3[terreic^ifc^ unb i^reu^tfif) gesinnten 9}?itg(iebern, ber

fid^ jpäter in ber ßJru|?pierung ber (S^roPeutjd]en unb Meinbeutfc^en

geltenb machte. (SJeneral ü. Sf^abomi^, ber SSorfi|enbe, n>ar preu^ifcft,

fpäter „üeinbeutfc^" gefinnt; ^eic^en^perger, fein ©teüüertreter, unb mit

biefem ber gan^ übermiegenbe ^ei( be§ üinb^, l)k[t an ber bisherigen

gefc^ic^tlic^en ©ntmicflung feft, verlangte ha^ 95erb(eiben Defterreid)^ im

^unb, unb mar bamit „gro^beutfc^". 9iabort?i^ üer^inberte um fo ent^

fd)iebener ein hineintragen be§ @egenfa|e§ gmifdjen biefen 3ftid^tungen

in bie Ber^anblungen, a(§ er eine förmliche (Stellungnahme ber SSer=

einigung gugunften Defterrei(^§, meiere uad) ben SJle^r^eitSüer^ältniffen

gegebenenfaES nic^t ausbleiben fonnte, and) für bie fat^olifc^en Snter=

^) ^luci^ bilbeten btc Seftrebungen be§ ^at()oUj(i)en Stlub§ bamal» burc^au§ feine

fonfcffionellen S)tfferen3|)unfte. ^n biejem ©inne fonnte ber ^6g. ^rofeffor ^ermann 9)?ütter

öon 2öliräburg in ber ©i^ung öom 24. ^uguft jagen: „^d^ ^obe mi(^ gefreut, bofe bie

bi§f)erige SSerf)anbIung beullid^ gezeigt f)at: tt)ir finb f)ier nicf)t fonfejjionen gefpatten, e§

^aben burd^auS nur politijd^e Parteien ]\ä) gcbilbet, e§ finb bie Parteien ber ^^^rei^eit

unb be§ 3ttJonge§."

^) 'iftaä) gemifjen ^nbeutungen fd^eint ber Sl!at{)oIij(f)e ^lub fein ßnbe gefunben ju

l^oben, qI§ ber %h%. 33u§ i{)n für feine gro^beutfc^e 9tid^tung in ^nfpruc^ ju nehmen

fud^te, tt)o§ natürlid) bie ©tettung be§ preufeifd^ engagierten ^Sorfi^enben ö. 9iabon)i^ un=

l^oltbor marfien tnufete. Üiintel, „^ie !atl^oIif(^en ^ntereffen unb bie beutfd^e f^rage in

^reu^en", S9re§Iau 1849, <B. 36, bemerft nebenbei, ha^ ber ^atf)olifc^e muh ,M fpäter

Quflöfte, aU ^ofrat 58u^ if)n ju feinen politifd^en Smtdtn mi^braucfien njoHte". 9lintel

gcfjörte ebenfalls ju benjenigen ßaf^olüen, njeld^e für bo§ ^eutfd^e Wiä) bie ^ü^tung

bur(^ ^reufeen tt)ünf(^ten. (5§ ift aber aud^ nicfit ju überfeinen, "ba^ bie ^lufgabe, toeld^e

ber ^lub \xä) felbft gefteüt ^atte, junäd^ft erlebigt war. — ®epp in feinem QSuc^e „@örreä

unb feine ^eitgenoffen", ©. 474, eriüä^nt einen „neuen 3}orftanb SQßelfer ber faf^olifd^en

^Bereinigung", ^od^ ift öon beffen ßeitung unb einer 5^ötigfeit be§ ÄIub§ unter i^m nichts

tueitcreS befannt. ©er ^lub bürfte faum nod^ einmal ^ufammengetreten fein.
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effen unermünfc^t unb unzuträglich ^idi. SSon einer ,,!at^olifc^=po(i==

tijrfien Partei" im ^ranffurter ^Parlament ^u f^rei^en, ift alfo mdj
allen 9ftic^tungen (}in unhaltbar. 33ei ben jpäteren S5er^anb(ungen über

\)k beutfc^e grage ftimmten bie SJ^itglieber be^ ^at^oIifcf)en SSerein^

üielfac^ au^einanber. ©in gemeinfamer politifcfter S3oben fotüie ein ge=

meinfame§ |?oütifcfte§ 3^^^ fehlten noc^ burd^au^. Sie follten erft aU^

mä^id) in ntü^jamem Usingen fic^ ^erau^bilben.

^oc^ mürbe bieje ^efc^rönfung auf religiöfe unb !ir(f)Iic^e, unb

biefer ftrenge 5lugj(^Iu6 ber großen |?o(itif(f)en fragen f(f)on bamalg auf

manchen ©eilen unangenehm empfunben. Zettel er, beffen feiner poli^

tifc^er Snftinft ebenfalls biefen SJ^angel füllte, fc^rieb in biefem «Sinne

fc^on im 3u(i an feinen S3ruber Ü^ic^arb :

„^n unferem ^at^oIi)(^cn ^lub ift eine gro^e ^lufregung. 5SieIe moÖen

burd^aug i^n au^ ju einer |)oIitifc^en Partei umgeflalten, um baburc^ me^r (55e=

wic^t in ber SSerfammlung ju gettjinnen. @§ fann bie§ ein gro|e§ @d)t§ma

beranlaffen, ba 9?abott)iJ bann unfehlbar austreten mürbe, ^ä) tt)ei§ nic^t, tt)a§

ic^ baju fagen foE, neige mxä) jebo(^ me^r bafür al§ bagegen f)in. 9tabon)i^

l^emmt un§ offenbar unb binbet un§ in |)reu6if(i^em ^ntereffe, unb fo fefir id)

i!)n fd^ä^e unb ^oc^ad^te, fo ift bie§ unbebingt t)om größten S^ac^teile. SBenn

mtd^ ber »(55eifllic^e« nic^t abbiette, fo lüäre iä) ganj entfd^ieben für eine :pontifd^e

gartet au§ einigen D^b^i^^änbern, SSeftfalen unb 58ai)ern; benn e§ ift !aum au§=

jubalten in unferem politifc^en Snbifferenti§mu§."

SBa§ bie §altung be§ @eneral§ ü. 91 ab omi^ im ^at^olifc^en herein

anlangt, fo mirb man biefe ^eute einigermaßen anber§ beurteilen bürfen,

al§> el bamal§ üon feiten ^etteler^ unb ber meiften ©roßbeutfc^en gefc^a^.

'2)ie ©roßbeutfc^en Ratten "oa^» überfommene gefc^ic^tlic^e ^edjt, ha^ natür^

lic^e (S^efü^I ber übergroßen Tlt^x^afji ber beutfc^en ^at^olifen unb bie

näberliegenben Sntereffen be§ fat^otifc^en ^oI!§teiIe§ auf i^rer B^xtt.

9ftabomi| ^atte für fic^ bie richtigere ©infc^ä^ung ber 33ebeutung $reußen^

unb ben ftaat^männifc^en Söeitbliif in bie gefd)ic^tli(^e äii'^iinft. @r fa^

^a§> Dbfiegen ^reußen^ t)orau§ unb toünfc^te barum eine fefte ^erquidung

bei beutfc^en ^at^oli^ilmug mit ben |?D(itifc^en Sntereffen Defterreic^g

üermieben gu fe^en. ^amit tvax er im $ringi|? gen?iß auf bem richtigen

^ege, unb ^Ujar gerabe üom ©tanb^unft ber religii^fen Qntereffen be§

tat^oli^igmug au§. Um ha§> aber ^u erfennen, beburfte e§ ber ftaat§^

männif(f)en (Srfa^rung einel 9fiabon;it SSal biefer bamall moUte unb fpäter

eifrig n>eiter verfolgte— einen beutfc^en 33unbe§ftaat mit preußifc^er (S|)i^e,

33i(bung einer ^^ntralgematt mit gefe^gebenben 33efugniffen, Slnnaftme ber

granffurter 33efc^Iüffe über einen ^eutfc^en 9f^eic^§tag, bocf) in reüibierter

') ^fülf, „bettelet", I, ©. 158.
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gorm, neben biefem ein gürftenfoUeginm unter S5orfi^ ^reu^en^, hamit

'än§>\djln^ £)efterreid}§ au§ bem beutfd)en S3unbe§[taat, aber encjeg 33ünbni§

mit i^m — ift ^eute in aEen tüefentüd^en teilen Xatfacfie. Sßenn bie

beutfien ^at^olüen \id) mit biefer Xatfac^e recf>t5eitig abfanben, fo

^anbetten fte bamit im (Reifte be§ §errn ü. fRabonji^.

^ettelerg ric^tigeg ^efü^l aber trog i^n nid^t, a(§ er eine rein

!onfeffionelIe 33ilbung auf bem Soben beg Parlamentarismus als ettüaS

UngenügenbeS, UnüoüfommeneS, als eine Un^uträgtic^feit empfanb. (5o

fonnte er 9}htbegrünber ber fpäteren ^^"trumSfraftion beS ^eutjd}en

9fteic^StageS tüerben, n>eld)e entfc^Ioffen alle ^flic^ten o^ne 5(uSna^me

übernahm, tüeli^e ber |}o(itifd^e S3oben beS Parlaments i^r auferlegte,

unb neben bem firc^enpotitifc^en Sßirfen auc^ baS ftaatS|?oIitif(^e ©treben

als gleichberechtigte Aufgabe anerfannte.

'änd) lie^ f|}äter ^ettelerS |}olitijc^e S3egabung i^n ben richtigen

SSeg finben, als baS Sa^x 1866 ^ugunften beS politifc^en 8^ftemS

D^abomi^' entfd^ieben ^atte. 5(m 13. Suni 1849 ^atte bie ^fi^einifc^e

^ülfS^alle gegen S^abotüi^ gefc^rieben: „äJ^öge ^reu^en feinen t»or allem

^eutfc^lanb fuc^enben ©tämmen W traurige Sßa^l erfparen, mit ^reuften

^eutferlaub untreu ober ol)ne ^reu^en ^eutfd}lanb treu ju fein!" 16er

biefe SBa^l blieb ben |)reu^if(^en unb beutfc^en Ä^at^olüen nic^t erfpart.

5(lS im 3al)re 1866 \)k SBürfel gegen baS grofebeutfc^e Sbeal gefallen

maren, 50g Äetteler entfc^loffen bie Folgerung, inbem er in feinem Q3uc^e

„^eutferlaub nad^ bem Kriege üon 1866" auS oaterlänbifd^en unb reli-

giöfen (^rünben hk ^atl)olifen ^ur e^rlid^en 5lnerfennung beS neuen

(StaatSbobenS führte, ^iefe prompte Stellungnahme mürbe für bie

golge öon burc^fc^lagenber 33ebeutung. ^urc^ fie fanb ^etteler ben

2Beg 5U ber prinzipiell ricfetigeren 5luffaffung, melc^er ^f^abomi^ fc^on

im Sa^re 1848 gel}ulbigt ^atte.

5lu(^ in ber ^reu^ifc^en 9^ationalüerfammlung, tüeld)e am
22. SJ^ai 1848 in 33erlin eröffnet mürbe, um mit ber 9ftegierung eine

35erfaffung p vereinbaren, h^^anh fic^ unter ben 402 SJiitgliebern eine

große ^In^a^l überzeugter unb angefe^ener ^at^olüen. ^oc^ maren

fie üerpltniSmäßig fc^n}äd}er als in ber granffurter Üktionalüerfamm*

lung, 'i^a andj bie ^at^olüen, gerabe mie bie liberalen unb ^emofraten,

im allgemeinen baS granffurter SD^anbat als baS vornehmere angefe^en

l}atten. ©0 Ratten fid) bie meiften ber ^erüorragenben ^at^olifen für

granffurt mahlen laffen. ^oc^ mar auc^ in S3erlin hk Vertretung ber

^at^olifen anfe^nlic^ burd} ^erüorragenbe gü^rer.
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Sin ber (Spi^e ber in 33erlin auftretenben ^at^olifen erfc^ienen (S r 3=

bifd)üf t>. (SJetffel üon ^öln nnb 33iWof ^repper üon ^aberborn.

^er partamentarifd^ bebeutenbfte tpar ^eter 9^eic{}en§perger, bamolg

ßanbgertc^t^rat in ^oblen^. @r war äJ^itglieb be§ S[5orparIamente§ ge=

tpefen, bann aber gnr ^entfc^en DZationalüerfammhing nicftt gemö^It

Sorben, fo ha^ er fic^ an§j(^(iepic^ ben Strbeiten ber ^ren^ifc^en S^^atio^

nalüerfammlnng mibmen fonnte. ©ein ^rnber 5(upft, bamal§ ebeufallg

ßanbgeric^t^rat in ^obten^, feit 8. Snni ^ammerpräfibent beim ßanb^

gerieft in ^öln, tüar ^tüar ebenfalls ^ur $reu^ifdien S^ationalüerfamm^

lung gemäl)lt n>orben. ^a er aber ^ngteicf) ein 9J^anbat ^ur granffnrter

SSerfammInng erhalten ^atte, erjcfeien er nnr pr Eröffnung ber 33erliner

SSerfammInng, um nac^ fur^em ^ermeilen gur granffnrter SSerfammlung

jurü(fgu!e^ren nnb banernb an beren arbeiten fic^ ^n beteiligen. ©0
blieb $eter in S3erlin allein, ^ort fiel i^m balb eine fü^renbe Üiolte

p. 5ln ber (S^rünbung ber monardjifc^ gefinnten „^onftitutioneEen

Sf^ec^ten" natjm er n>efentüd)en 5lntei(, ebenfo an ber 5lbfaffung i^reg

Programms. @r tüurbe fogar ber erfte ^orfi|enbe biefer Partei. ©0
(ernte er al^balb ben praftifcben 33etrieb einer politifcßen graftion fennen

unb nUt fi(^ fd)on in beren gü^rerfc^aft.

%ndj ^a^Ireic^e anbere gläubige unb ürd^entreue ^at^olüen üon

S^amen unb Slnfe^en traten ber monarc^ifc^en '^tdjkn bei. ®iefe tüie bk

liberale Sftic^tung tuar e^rlic^ beftrebt, an ber Umftianbtung be§ alten abfoIu=

tiftifc^en @taate§ in ein !onftitutione(Ie§ ©taatsmefen mitparbeiten, babei

aber entf^Ioffen, aKen retjolutionären Sßegen entfd}iebenen SSiberftanb

entgegensufe^en. 5(nbere ^at^olüen traten feiner graftion hd; fo üor

aEen ©r^bifc^of ü. ^eiffel unb ^ifc^of ^repper, auc^ roo^I noc^ üiele

ber 39 fat^olifcften ^riefter, meldte SJ^itglieber ber S^erfammlung tüaren.

^rof. SBalter unb ^ßrof. 33auerbanb, beibe ^rofefforen ber Ü^ec^t^miffen^

fd)aft in Sonn, nahmen ^uerft i^re ^(ö^e im „Sinfen 3^ntrum", gingen

aber balb gur Steinten über.

Unter ben fat^olifc^en 5lbgeorbneten ber ^reu^ifc^en 9^ationalüer=

fammlung ift e§ p einer ^Bereinigung 'd^nlid) bem ^at^olif^en ^lub

in granffurt nic^t gefommen/) obglei(^ biefelbe ^eranlaffung n?ie in

granffurt auc^ in 33erlin n}ol)l üorlag. ^attt tod) ber |}reu^ifd)e

S8erfaffung§enth?urf üom 20. SD^ai 1848 ©runbfäfee über bie 9fied)t§^

üerbältniffe ber ^irc^e unb ©c^ule aufgenommen, meiere minbeften§ al§

') SS9I. über bie ^ötigfeit ber fatf)oUj(^en ^bgeorbneten in 35crlin: ©d^nabel, „2)er

SuJQmmenjd^Iu^ bc§ poütijd^en ßQtf)oU3i§mu§ in ^eutjc^Ianb im ^a^tc 1848", in ben

§eibelberger 5lb^QnbIungen gur mittleren unb neueren ©efc^i^te, ^eibelberg 1910, 6.53 ff.
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üöüig ungenügeiib em|}funben tperben mußten. S§ f(f)etnt, ha^ W
tnac^tüolle ^eriörtlidjfeit (^eiffel§ genügte, um ha^ einträdb;ttge ^ufammen-

arbeiten ber firc^entreuen ^at^olüen in ben religiöfen S^agen ju üer^

bürgen, o^ne ha^ ha^ 33ebürfni§ einer formellen ^erein^bilbnng emp^

funben tüurbe.

3n 35er(in maren hk !ird)en|)oIitijc^en fragen fofort naift ber ^rä-

ftbententüa^I ^ur Sprache gefommen.

35on ^öln au§ mar benn aud^ fd)on unter bem 28. ^ai 1848,

noc^ t>or 5Cbgäng ber Petition nac^ granffurt, an bie ^reu^ifc^e 9^ational=

üerjammlung eine Petition ergangen, in melc^er e§ ^iefe:

„2Bir öerlangen . . .

2. ©arnit bie Unab^ängigfeit ber ^ird^e burd^ bie 8taat§t)erfaf|ung garan=

tiert fei,

a) gänjli(^e§ SBegfallen be§ (Sinftuffe§ ber 8taat§gert)alt bei ^efe^ung

geiftüc^er Remter;

b) 'JMufl^ebung ber lanbeS^errUc^en ^'^tronate;

c) 2BegfalIen ber ^Berufung an bie tüeltUi^e ©eiüalt in geiflUci()en Sad^en

;

d) freien 3Serfef)r ber ^ifd^öfe mit bem Dber^aupte ber ^ird^e unb mit

i^rcn Untergebenen, o'fine ha^ für bie 5SeröffentIic^ung it)rer (Jrlaffe aud^

bie 93^öglid^feit einer 33efdf)rän!ung feiten§ ber ©taat§gett)alt in 5lu§=

ftd^t geftettt ttjerbe;

e) ^tnerfennung ber römiid^=fat^o(ifd)en ^ir(^e al§ felbftänbige§ 9fied^t§=

fubjeft mit ber freien 33efugni§, @üter ju ermerben, ju öerföalten unb

äu Ueräu^ern; ^nerfennung be§ 3fied^te§ fämtlid^er ^^itglieber biefer

^ird^e, in beliebige Korporationen jufammenjutreten."

SDa§ njaren alfo biefelben gorberungen, meiere balb nad)^n aud)

nad) granifurt gerid)tet mürben.

^a^lreic^e anbere ^iu^üereine Ratten fic^ audi biefem 3^orge^en bei

Kölner 35ereinl angefc^Ioffen. O^ne grage mürben bk betreffenben S5er^

faffung§beftimmungen im Greife ber !ati}oUf(^en 5(bgeorbneten eifrig

befpro(f)en. (S§ mürben SSerfuc^e gemacht, biefe gu einer graftion

jufammen^nfd}lie^en. ©ie mißlangen aber, o^ne ^^^if^^r ^^il bie po\u

tifc^en 5Inf^auungen unter i^nen gerabe tnie in granffurt ^u meit

auleinanbergingen. (3db e§ hod) bamall in Berlin felbft einzelne fat^o^

lififte (^eiftüct)e, meiere auf ber Sinfen, ja auf ber äu^erften ßinfen i^re

^(ä|e genommen Ratten, ^te politiic^en gragen überfluteten unb brängten

bei manchen ^at^olifen bie fird)Iic^en in ben ©intergrunb.

^od) ^at e§ nid)t an einem feften ä^tlöi^^^^i^ft^^t ^^^^^ ^^^

eifrigen ^at^oUfen gefehlt, menn auc^ in loferer gorm. Stfx dJlitkh

pnntt mar @r^bifd)of o. (SJeiffel, melc^er, fobalb eine SSerantaffung fic^

ergab, ^u 53efprediungen einlub. ®o oerftanb er e§, auc^ o^ne 33ilbung
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einer förmlichen graftion bie Söa^rnng ber fircf^Iic^en Sntereffen jn

fidlem. ®a^ (Srgebni§ biefer 33ejpre(^nngen n^ar eine „üon allen nam=

haften ^at^olüen gutgeheißene Formulierung ber bie fünftige Stellung

ber ^irc^e gum @taat betreffenben ^aragra|}l)en, beren ^Tufna^me in hk
neue preußifd^e (Staat^üerfaffung bie ^at^olüen hü ber 9^ationalüer=

fammlung in 33erlin gu betreiben gebad)ten."^) (Sr^bifcfiof ü. @eif(el 6e=

eilte \\d), biefe Formulierung an biejenigen S3ifc^üfe ^u fenben, tüelc^e

al§ 9}^itglieber ber ^eutfc^en 9?ationaloerfammlung in granffurt n^eilten.^)

D^ne S^^^f^i if^ P^ ^ort bei ben Beratungen be^ ^at^olifdien Ber=

etn§ gebü^renb ^^ur Geltung gefommen.

5prof. SBalter au§ ^onn fpriij^t in feinen ^luf^etd^nungen „^u§ meinem

Seben" ^) atterbtngS f(^on t)on einer „^atl^olifc^en graftion". 6§ l^anbelte fid^ um
einen 33erbanb üon fatl^olifclien ^Ibgeorbneten au§ üil^einlanb unb SBeftfalen. @ine

formeß fonftituierte graftion tt)ar biefer 55erbanb aber {ebenfalls nod^ nic^t. ®er

§erau§geber ber „^arlamentarifc^en Sieben ber^ebrüber 9ieid^en§perger" berichtet

(8. 198) auSbrücflid^ : „^n ber $reugif(^en ^^ationalöerfammlung n)urben t)er=

geblic^e 5Serfu(^e gemacht, bie öereinjelten (Elemente ju fammeln. Sie mißlungen,

toeil bie politifd^en @egenfä|e ^u fd^roff toaren." ^fülf) fommt nac^ ben öor=

liegenben ^^nbeutungen ju folgenbem Urteil : „9?acl) aKem fdjeint e§, ha^ in ben

crften SBoc^en bie fatl)oU](^en ®e|)utierten 9il)einlanb§ unb 2öeftfalen§ fid^ ju

einer eigenen graftion äufammenjufii^lie^en jucliten, aber üom 8. :^uni an je

nac^ poütijc^er 55orliebe fid) unter bie öerfc^iebenen Parteien verteilten, mölirenb

fie in be^ug auf bie !ird)lic!^en gragen burd^ ben ©rgbifd^of jufammengelialten

tüurben unb aud^ nod^ gemeinfame 33eratungen pflegten." $rof. Söalter machte

anfangs ben 55erfud^, eine SSerfci^meljung beffen, tt)a§ er bamalS fd^on „,^at^o=

lifd^e graftion" nannte, mit bem bamaligen Zentrum Ijerbei^ufü^ren. ^er 5Ser=

fud^ al§ foldj)er mißlang ^roax. ®oc^ traten mand^e tatl^olifd^e ^bgeorbnete als

einzelne bem 3^ntrum bei.

(Sinen fc^önen Erfolg trugen bie ^at^olifen bei ber ^räfibenten=

ma^l am 26, äJ^ai baüon. ^i^m ^räfibenten ber 35erfammlung mürbe

ber ber 9^ei^ten ange^örige ^bg. SD^ilbe, ^um (Srften SSi^e^jräfibenten ber

ebenfalls ^ur Siechten gehörige Sufti^rat ©ffer I au§ ^öln gemä^tt, ein

eifriger unb überzeugter ^at^oüf, melc^er fic^ auc^ an ben S3efpre4ungen

bei (Sr^bifd^of t». ®eiffel beteiligte. Söalbed, ber ^anbibat ber ßinfen,

ebenfalls ein ürc^lic^ treuer ^atl}olit tüurbe ^um 3^^iten Bi^epräfibenten

') ©0 ^:}5fmf, „darbinol ö. ©eiffel", I, ©.535. ®ort anä) (in ber ^nmerfung) über

bie perjönüd^e SSeteiligung @etfjcl§ bei biefer i^ormuUerung.

2) SSqI. oben ©. 97.

') gittert bei ^fülf a. o. D. @. 528.

*) ßbenbo.
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gemä^It. @§ tvax big ^eute ba§ einzige SJlal, ha'^ g(eid)3eittg ^tpei

^at^olüen im ^räfibium be§ gaujeg üertreten tüaren.^)

35on ben ber ^erfammlung unterbreiteten Vorlagen tvax ber ^er-

faffnnggenttüurf ber tüid^tigfte. S3ei i^m nament(i(^ mn^ten W
^at^olüen iftre SBünfc^e ^nr (S5e(tnng bringen. 3nt allgemeinen famen

bie Parteien ben 5lnregnngen ber !at^oIifd)en ^bgeorbneten nic^t

nnfrennblii^ entgegen, ^ie S3eftrebungen ber liberalen, meiere für

politifc^e grei^eit fochten, unb ber ^at^olüen, \vtld)t anfeerbem and) !irc^=

üc^e grei^eit verlangten, belegten \id) ja bama(§ im großen ganzen anf

berfelben ßinie. ©o geigte ber ^Serfaffnng^entnjnrf, \vk er au§ ben 35e=

ratnngen ber ^erfaffung^fommiffion ^erüorging — er wnrbe üon biejer

unter bem 26. Suli 1848 ber D^ationalüerfammlung vorgelegt — , mejent^

lic^e 35erbefferungen im ©inne ber ürc^üc^en grei^eit, baneben allerbingg

auc^ beben!(ic^e S^erfc^Ied^terungen, tüie hk aEgemeine ^21ble^nung ieg=

lieber firc^lic^en ^Inffid^t über bie öffentlichen ^olU\d)nUn. ^er ^or=

fi^enbe ber 3Serfaf]ung§!ommiffion toar ber [tramm bemofratifc^e, aber

auc^ gläubig^fat^olif^e 5Ibg. 2öatbe(^ gemefen; ferner gehörten gu i^r

üon angefe^enen ^at^olifen bie 5lbgg. $eter ^eic^enSperger, ^auer=

banb unb ü. ^anielg.

3ebo(i !am e§ im Plenum ber ^erfammlnng gar nic^t gur S5er^

abfc^iebung biefeg S5erfaffung§enttüurfe§. @rft am 12. Oftober begann

hk Beratung berfelben. ©ie gebie^ nur big § 4 im ^itel II, toetc^er

„von ben ^fiec^ten ber ^reugen" ^anbelte. §ierbei würbe — am
30. Oftober — hk 5lbfcf)affung beg 51belg, U^ S3erbot beg (SJebrauc^eg

abeliger Xitel unb ha§> Verbot ber Erteilung üon Orben befd]Ioffen.

^ad) biefer ^rofetat fanb tk 35erfammlung feine Qtit me^r gur SSeiter^

fü^rung i^rer eigentlichen Auflage, ^idjt einmal big pr ^urc^beratung

ber firc^en)}o(itif(^en ^eftimmungen im ^l^lenum ift eg alfo gefommen.

3mmer me^r fjaik hk (ibera(=bemofratifc^e SJie^r^eit fid^ üerbiffen

auf bie Vertretung ber ,,©ouüeränetät ht^ 35olfeg"; Von einer „S^er-

einbarung" ber 35erfaffung mit ber ^rone moUte fie nic^tg toiffen. ®ie

fuc^te i^re 33efci^Iüffe a(g unbebingt ma^gebenb für bie ^rone hnvä^^n-

fe^en, inbem biefer nur eine tüiberf|}ruc^g(ofe 5lugfü^rung i^rer ^efc^Iüffe

getaffen merben foHte. gugleii^ mar i^re Unfä^igfeit §u |}ofitit»em

Schaffen — in auffälligem @egenfa§ gu ber tüchtigen ßeiftung ber S5er=

faffunggfommiffion — immer beutlic^er fierüorgetreten. Sntmer tumu(=

^) dagegen toax fpäter gor moncfimal fein ^atf)olif im ^^räfibium oettreten. ©o

in bem ganzen ^a^xitf)nt 1856—1866 mit einziger ?lu§nat)me ber 6e[fion öon 1859, in

meld^er ^uguft 9lei(^en§perger ©rfter SSijepräfibent toax.
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tuartfd^er tpurben bie SSer^anbluugen. ^ie rein reootutionären eintrage,

S3ef(^Iüffe unb Sf^eben tpurben immer häufiger imb ma^Iofer. @§ blieb

nid}t§ übrig, aU einen anberen SBeg ein^ufc^Iagen, tt>enn überhaupt eine

^erfaffung ^uftanbe gebracht toerben fodte.

$(m 2. D^oüember erteilte ber J^önig bem unfähigen 9Jlini[terinm

be^ @eneral§ üon $fue( bie erbetene (Sntlaffung nnb beauftragte ben

(55eneral(eutnant @raf öon 33ranbenburg mit ber iöitbung eine§

neuen 9J?inifteriumg. ^m 8. D^oüember ernannte ber ^önig ben trafen

üon S3ranbenburg ^um 9}änifter|)räfibenten, ben §errn üon SO^an^

teuffei gum SJ^inifter be§ 3nnern, ben (General oon ©trot^a ^um ^rieg§=

minifter. ®iefe§ SD^inifterium üerlegte fofort — am 9. D^oüember —
bie D^ationalüerfammlung nadj S3ranbenburg unb vertagte fie ^u-

g(ei(^ big ^um 27. !)^ooember. ^m 5. ^ejember erfolgte bie ^uf-
(öfung ber D^ationalüerfammtung.

%m bemfelben Xage tüurbe in ber @efe^e§famm'(ung bie „o!trot^=

ierte" ^erfaff unggurfunbe t>om 5. ^egember 1848 nebft einem

2[öa()(gefe|e für bie (Srfte unb ^tüeite Kammer ber 5lbgeorbneten üer=

fünbigt. liefen Kammern foüte nac^ bem (Sd)Iu^arti!eI ber 35erfaffung§=

urfunbe bie le|tere fofort ^ur ^f^eüifion vorgelegt toerben.

Qu ben D^eutpa^Ien erfc^ien, mie fcfton früher er^ä^tt, in ^oln am
17. Sanuar 1849 ha§> „Programm beg oom herein ^$iu§ IX. gebil*

beten 2Ba^(!omitee§ ber Ä^at^olifen", n?elc^e§ aufforberte, ^u biefer 9f?e^

oifion bie §anb ^u bieten unb für fie brei „rein fonfeffionetle gorbe-

rungen" aufftellte. ^)

5(m 26. gebruar 1849 traten bie neugetüä^Iten Kammern in

S3erlin ^ufammen. ^ie 9^egierung legte i^nen fofort hk oftrot^ierte S^er-

faffung ^ur S^eoifion üor. ®iefe fc^lo^ fic^ im tvefentüc^en an ben üon

ber ^ommiffion ber aufgetöften 9^ationaIüerfammlung aufgeftellten (Snt^

murf an unb ^atte in^befonbere aud^ bie firc^enpotitifc^en 35er^ä(tniffe

in annehmbarer 3Beife geregelt, ^ie gaffung ber betreffenben Paragraphen

beruhte teil§ auf bem Ä'ommiffion§befc^Iuffe ber ^reufeifi^en 9^ationa(üer^

fammlung, teil§ auf bem ^tu^brude ber in granffurt befi^Ioffenen (55runb=

recfjte be§ beutfd)en 35ot!e§. ^) @ie mar eine Kombination ber brauchbaren

^) SSgl. oben ©. 79. — ©te^e bicjc§ Programm in ber Anlage '^x. 42.

") ^cler 9tetd^en§perger (in „@rlebni[fe eine§ alten ^arlantentarier§ im 9icöoIution§=

iat)re 1848\ Berlin 1882, 6. 145) Uxxä)kk jpäter: „''Uuä) bie ^tifel 15, 16 unb 18

(ber 35erfQfjung§ur!unbe öom 31. Januar 1850), weld^e bie !ir(^lid^=religiöje 9=reif)eit ge=

h)äf)rleifteten unb er[l in ben fiebriger Saf)ren jur @rmöglic()ung ber ^ulturfam^jfgefe^e

reuibiert unb jc^IieBIi(^ fafjiert föorben jinb, l^oben if)re Formulierung in biefer ßommifjion



110 pnfae^nteS Kapitel. 3)ie 9if)einij(^e SßoIfg^aUc. IIT.

©(emente unb mo^Igelungenen Formulierungen aug beiben, ^um ^ei( andf

eine gefunbe SSeiterbilbung, burc^tüeg im @inne reügiöfer unb ürc^üc^er

Freiheit unb einer üerftönbigen, and) ben firc^Iic^en 3utereffen gered)t

merbenben Siegelung ber ©(^ulüer^öltniffe. ^er unbebingte 5lu§fc^Iu^

jeglicher ürc^Iic^en ^luffid^t über hk ^olf^jc^ule n^ar nic^t aufgenommen.

Sn^altlic^ n?ie formeü^juriftifcb ftellten hk S3eftimmungen über ^irc^e

unb ©c^ule bie bi^^er be[te gaffung bar.

So ift e§ oerftänbüc^, "Oa^ and) in biefem Sanbtag eine befonbere

^Bereinigung ber ^at^olifen nic^t ^uftanbe !am, obmo^I le^tere mieber

ftattüd) oertreten n?aren. ©r^bifdjof o. @eiffel mar nicbt miebergemäblt

tüorben. ^ie fat^olifc^en 5(bgeorbneten befc^ränften fid) barauf, im aiU

gemeinen auf bie ^nna^me ber 9ftegierung§t?orIage !)in^ulüir!en. ^er

S5erjuc^, eine „Ä^at^olifc^e graftion'' guftanbe ^u bringen, mürbe §tüar

tüieber erneuert, hod) mit bemfelben $D^i^erfo(g toie früher.

•^^

@§ fteHte fic^ balb heraus, ha^ \xd) and) mit ber je^t gemäfilten

ätüeiten Kammer nid^t in ber erwarteten SBeife regieren lie^. 5Im

27. "äpxii 1849 mürbe fie aufgelöft unb ein neue§ 2öa^Igefe| nad}

bem Softem ber ^reiflaffenma^I oftro^iert. %m 7. 5(uguft trat bie

neue Kammer in 33erlin gufammen. tiefer mürbe mieber bie o!trol}ierte

^erfaffung oom 5. ^e^ember 1848 ^ur ^fieoifion oorgelegt.

Sn^mifc^en Ratten bie preu^ifc^en ^ifc^öfe i^re ^en!fd)rift über

bie 35erfaffung§ur!unbe, batiert „im $0lonat Suti 1849", oeröffentließt.

^f^unme^r !am e§ unter ben fat^olifc^en 5(bgeorbneten in ber 3^eiten

Kammer pnäc^ft mieber §u einer S5erftänbigung über bie bei ber

33eratung ber fird}en|}oIitifd)en S3eftimmungen einpne^menben §a(tung.

^ie m^zim]d)t ^olUtjaik ^x. 263 oom 23. September 1849 melbeie

au§ ^aberborn:

(ber preu^ijd^en ^lationalberfammlung) erl^alten." ^luguft 9{eid^en§|)erger bagegcn (bei

^oftor, „^uguft 3f{eicf)en§perger'', S3ant) I, ©. 246) jagte jpäter öon ben ©orangen ber

©runbrec^te in be^ug auf ^ird^e unb <S^uIe: „2)iefe ©a^ungen gingen jpäter in bie

prcu^ij(i^e 35erfoffung über, au§ h)el(^er jic jettenS ber @^3tgonen ber §ran!furter liberalen

burd^ bie 5[Raigefe^gebung gefc^ieben tt)urben ober in hjeld^er fie üerftümmelt jurüdgeblieben

finb." 35eibe§ ift ntd^t ganj gutreffenb. ©ott)o{)I bie ©runbred^te ber ^eutfd^en au§ ber

i^ranffurter 9JationaIüerjommIung rcie bie ^ommtffionSfaffungen ber ^reu^ifd^en 9^ationaI=

üerfammlung finb al§ SSorarbeiten für bie enbgüttige t^ormuüerung ber betreffenben S3e=

ftimmungen ber ^reu^ifcf)en ^erfaffung öon S3ebeutung, unb gniar beibe ^iemlid^ in bem=

felben 9}iafee. ^I§ njeitere SSorarbeit für bie cnbgültige preu^ifc^e 5ßerfaffung öom

31. Januar 1850 !ommt übrigens aud^ noc^ in SBetrad^t bie ^Formulierung ber 9fted^t§=

fteüung ber OieligionSgefeüfd^aften in bem Entwürfe ber SSerfaffung für ha^ ®rei!önig§=

bünbnig, meld^eg ^reufeen am 26. ^ai 1849 mit Sad^fen unb ^onnoöer gcfd^Ioffen l^atte.
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„5^acf) beftimmten ^ier einlaufeuben yiaä)Xi6)kn ^aben fid^ bie n)ir!Ud)en

fat^oIif(j^en ^bgeorbneten ^ur 3it)eiten Kammer, beren etiüa 50 jein mögen, ha=

t}\n vereinigt, fcftju^alten an ben in ber ®enf((^rift ber 33ifd^öfe über bie 33er=

faffitng üom 5. ^ejember öor. ^. au§ge)prod)enen ®runbfä|en, fobdb bie

^ird^en= unb ©d^ulangelegenl^eiten in ber Kammer jur ©))rad)e fommen. 3u§=

befonbere werben bie 5lbgeorbneten 9^obef)utf) unb Ofteratt) qI§ eifrige 5Ser=

treter ber Snterefjen ber ^ird^e genannt."

Huguft 9ftei(^en§|}erger, tt>e(c^er, ebenfo roie fein 35ruber ^eter, pm
SO^itc^Iieb be§ Erfurter SSoI!§^aufe§ getüä^It mürbe, mar nicl)t 9}ätgüeb

ber preu^ifd^en Kammer in biefer ßegi^Iatnrperiobe, tüofjl jeboc^ fein

95ruber ^eter. tiefer entmictelte and) eine ebenfo eifricje politifcfte ^ätig=

feit mie früfjer. ®te ^Ibcjeorbneten ^f^obeftut^ nnb Dfterat^ maren hk

SSertreter be§ Sßa^lfreifeS ^aberborn=33üren. ^Jlobe^nt^, @erid)t§^

offefior in 90^inben, mar nnr 1849-1852 SJ^itgtieb be§ §anfe§.0 ^er

füfjrenbe (Steift in fatfjolifc^en fingen mar gmeifello^ Ofterat^. Sieben

i^m mn§ aber anc^ 9flobe^nt^ eine nid)t nnbebentenbe Sf^oEe gefpielt

f)aben; benn man begegnet, menn anc^ üerein^elt, ber S3e5eid)nnng

„graction '^ohdjviü)". ^tinüdti Dfterat^, bamalg Dberregiernng^rat

in ^an^ig, mar fc^on äRitgtieb ber granffnrter Sf^ationalüerfammlung

unb in biefer SQZitgüeb be§ ^at^oIifd)en ^(nb§ gemefen. gür bie erfte

Segi§(atnr|)eriobe 1849 ber preu^ifc^en Qmeiten Kammer mar er in

biefer 5(bgeorbneter für ©dime^==^oni^, für bie ^meite ÖegiSlatnrperiobe

1849—1852 5(bgeorbneter für ^^aberborn=S5üren. 3m übrigen aber

maren bie fat^oIifd)en ^bgeorbneten ^um Xeil anc^ ^J^itglieber anberer

graftionen. ©o maren bie 5(bg. §üffer, ^la^mann, 3f^obe^ut6, Sin^off

unb §effe SD^itglieber ber „^eutf(^en graction'', meiere üon ben !onfer=

tjatiöen Hbgeorbneten ü. S(uer§malb unb ü. S3ederat^ geführt mürbe

unb im 9)?i(en^f($en ©aale fic^ üerfammelte.^)

^oc^ maren je^t bie ^at:^oIi!en er^eblic^ meniger ^a^Ireid^ üer^

treten mie früher. @ine ^unbgebung an t)a§> äJ^inifterium unb ben Ä'önig

in ©ac^en ber (Schule, ^u melc^er fie fid] gebrungen füllten, fanb an§>

beiben Kammern ^ufammen nur 18 Unterfc^riften. @g maren „bie be^

fannten 18", über meld}e bamalg Iiberalerfeit§ fo üiel gefpöttelt mürbe,

^ie S^eüifton ber SSerfaffung mürbe je^t glatt burc^gefü^rt. @te mar

ha^^ mid)tigfte ©rgebni^ ber Segi^taturperiobe, für lange ßtii ein ^od)^

bebeutfameg SBerf. ^ie reöibierte 3Serfaffung mürbe unter bem

31. 3annar 1850 aU «Staatggrunbgefe^ veröffentlicht.

') (Sr wirb me^rfac^ crföäfjnl in ^fülr, „Sofep^ ßin^off", gretburg 1901,

2) «gl. 5pfülf, „^o]tp1) ßtnt)oft", greiburg 1901, @. 27.



112 günfjetinteg ^apM. 3)te 9{^einifc^e ^olU^aUt. IIT.

^iefe S5erfaffimg ^atte bte ürc^enpolittfc^en S3ej'ttmmungen ber

o!trDi}terten ^erfaffung üom 5. ^egember 1848 o^tie tüefentltc^e 5(enbe^

ruttgen übernommen. Söettere mertüolle S3e[timmnngen tnaren ^tn^u^

ge!ommen, fo bie geftlegung be§ fonfefftonellen ^ljaxatkx§> be§ ^^olfg-

fc^n(mefen§. gür ben ^f^eligtongunterrid^t in ben SSoIf^fc^uten tt>ar ben

betreffenben 9leügion§gefe(Ifd)aften bie „Seitnng" gngefproc^en, mä^renb

bie o!trol}ierte ^erfaffung i^nen bie „^eforgung nnb Uebertnac^ung"

übertragen ^attt. ^a§ n>ar aderbing^ eine bebauerlid)e ^ernnflarung.

5(rti!el 14 erflärte an^brüdlic^ ben (^riftlic^en ß^arafter be§ (Staate^.

^enn biefe S3eftimmungen auf bie ^auer e^rlii^ ge^anb^abt

tüurben, fo ßötte e§ in ber Xat feiner befonberen ^Bereinigung ber

fat^olifc^en 5(bgeorbneten in ber ^^^i^^i^ Kammer beburft. ^f^eligiöfe

©treitigfeiten fonnten bann üermieben bleiben, nnb bie ^'at^olüen Ratten

ru^ig innerhalb ber befte{)enben politifc^en graftionen i^ren parlamen^

tarifc^en 5(ufgaben fid^ tüibmen fönnen.

@obalb jebod) ber Glaube ber ^at^olifen an bie e^rlic^e unb öoU^

ftänbige ^urcf?füörung ber neuen SSerfaffung unb in^befonbere i^rer

firc^enpolitifc^en S3eftimmungen erfc^üttert mürbe, mu^te fic^ h^i ber

allgemeinen, aucft religiöjen Spannung jener Xage fofort ba^» 33ebürfnig

einer förm(icf)en ^arteibilbung ^ur Vertretung ber ürc^Uc^en grei^eit

mit üerme^rter @tär!e geltenb machen.

^oc^ barüber f|}äter.

SBäfirenb biefer ^eit tagte andj ha^» Erfurter Parlament,
unb atoar öom 20. Wdx^ bi§ 29. %pxii 1850; e§ follte eine Verfaffung

für bie üon ^reu^en betriebene „Union" ber norbbeutf(^en (Staaten

burc^beraten. Snt Erfurter Volf^^aufe maren nur 14 @roPeutfd)e ^)

aU SO^itgüeber, fämtli(^ !atI}o(ifc^ unb „ultramontan". S^re gü^rer

n?aren bie beiben 9fteid)en§perger^). Sf^abotpi^ mar al§> Vertreter ber

Ijreuf^ifc^en Sfiegierung unb Vorfi^enber beg Verit>a(tung§rateg antoefenb.

®ie !at^oUfd]en 5Ibgeorbneten hielten pfammen, menngleic^ fie auc^ tjkx

feinen förmlichen Verbanb bilbeten.^) ©ie trafen ^ufammen mit §erm.ann

') So bie SDeutjc^e ^oU^aü^ 9lr. 112 oom 23. ^pxxi 1850 mä) ber Erfurter

•Leitung. 2)er Herausgeber ber „'^Parlamentartfd^en 9ieben ber ©ebrüber ?luguft unb ^eter

9iei(^en§perger", @. 89, jprid)t üon nur 11 ®rofebeutjc!)en. 2)anacf) mo^l ebenjo ^fülf,

„^Jloamdrobt", 8. 62.

-) S)te beiben 9iei(^en§perger erjd^ienen auc^ in ber f^ra!tion§öerjammIung ber

Siet^ten. ©o ^eutjd^e ^olU^aüz ^x. 90 üom 80. 9Jlör5 in einer ^orrejponbena au§ ber

fyeber ^uguft 9fieid)en§perger§.

^) ^fülf, „^aüindrobt", ©.62, ermäljnt „einer ?lrt üon gractionsejfen". (g§ bürfte

ein gcmeinj(|QftIic^e§ ©[jen ber ©rofebeutjc^en gelüejen jein.
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ü. ^D^alüncfrobt, tüelc^er eben 9flegierung§affeffor c^etforbeti mar unb je^t

ben Erfurter Dberbür^jermeij'ter fornmiffartfcft gu Vertreten fjatk. Ueber

bie 35er^anblungen in ©rfurt berichtete 5(nguft 9ieic^en§|}erger in ber

SDeutfc^en S5ot!§^a(Ie in ^a^treic^en Ä'orrefponben^en unb in ©tric^^

artifeln unter ber 5(uffi^rift „^enfmürbigfeiten au§ Erfurt", gran^

t>. glorencourt, n?eld)er aU Sournalift fid} eingefnnben ^atte, in feinen

„(Erfurter 33riefen".*) ©pe^ififc^ fat^oüfd^e Sntereffen famen nid)t in

grage. ^a§ Erfurter „^rü^pell^arlament" foHte nur bie |)reu^ifc^e Union

begrünben Reifen, unb \o be^errfcftte einzig ber (S^egenfa^ üon Ö)ro^^

unb Äleinbeutfcf} bie par(amentarifd)e Sage.

Sn ber preu^iji^en Qtveittn Kammer blieb mö^renb ber

ganzen ßegi§latur|?eriobe 1849—1852 ber ^bg. Ofteratf), ber gü^rer

ber fat^oIifd)en 5(bgeorbneten, unermüblid^ tätig unb mit me[tfäüf^er

äa^igfeit bie i^m üorfc^tüebenbe 5(ufgabe erfüdenb. Salb mürben bie

fat^olijc^en 5Ibgeorbneten öon ber liberalen treffe regelmäßig al§

„^"^ractionOfterat^" ober aU „gractionOfterat^=9fteic^en§|}erger"be^ei^net.

^nd) finbet fidi bie 33eaeid)nung „^raction Dfterat^=9f^of)ben 9^eid)en§-

perger" unb fogar fc^on „^at^oüfd)e graction". ^od) ^at ein fefter

graftion^üerbanb jebenfaEg nodj nidjt beftanben.^) ^f^eben Dfterat^ mar

^eter 3fteid} en^|)erger ber ^eroorragenbfte unter ben fat^olifc^en

^bgeorbneten. ®a§ 35er^ältni§ ^mifi^en beiben bürfte fo gemefen fein,

ha^ Ofterat^ ben gefc^äftlid)en 9}^ittel:pun!t bitbete, mä^renb ^eter

9ftei(^en§|)erger ber bebeutenbfte politifc^e ^opf unb ber angefe^enfte

Üiebner mar. liefen beiben fd)Ioß ftc§ ber 5(bg. 9^o^ben a(g gü^rer ber

!atl}o(if(^en Wbgeorbneten an.

^ic 53erbtenfic Ofterat^§ ol§ gü:f)rer ber ^at^oUfen mä^renb biefer

S^ii mürben fpäter überftratjlt öon ben 3Serbienften ^uguft 9Jeid^en§|3erger§ oI§

T^ü^rer ber „^at^oIifd)en Sraction". ^oä) möre e§ ungerecht, fie nid^t gebül^renb

3ur ^nerfenmmg fommen ju laffen. ^ud) |:päter blieb Ofterat^ einer ber ^erüor=

ragenbften gü^rer ber ^at{)oIi!en in ber 3n3eiten Kammer, ^m ^df)xt 1852 mar

*) 5ßgL über bie ^iiätigfcil ber gro^beutj(^en ^bgeorbneten axiä) ^aftor, „?luguft

9iei(^en§perger\ I, ©. 316—331.

^) S)er Herausgeber ber „^orlamentarifd^en 3fieben ber (Sebrüber 9teid^en§perger"

bemerft (©. 198) auSbrüdlic^: „@ob e§ bomalS quc^ nur wenige !at§oIi|c^e ^bgeorbnete,

jo mar e§ boc^ möglich, biefe ju einen, raenn aud^ mö) nic^t in einer offisieHen graftion.

"

S)er oben folgenbe 33erid^t ber ®eutfd^en ^olU^aüt öom 27. ^ooember 1852 jprid^t baüon,

hci^ bie „53ilbung einer graction" „gef(^ef)en" fei. ^anac^ fd^eint tt)enigften§ ein georb=

nete§ ^ujantmenarbeiten, menn aud^ feine feft organifierte graftion§biIbung erreid^t

werben ju jein.
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Dftcrat^ — er war tüieber für ^^^aberborn=53üren gemä()It tüorben — l^erdorragerib

beteiligt an ber ©rünbung ber^attiolifc^en graftion; aber ^u beren ^Sorfijenbeu tüurbe

5Iuöuft ^eid)en§perger getüä^It. 5lm 14. ^uguft 1853 legte Dfterat^ fein DJ^anbot

nieber, nad)bem er unfreituißig üon ^an^ig al§ Oberregierimg§rat nac^ Dppeln

berfejt morben njar. Seine ^Beteiligung an ber ^att)0lif(^en x^raftion tt)ar un=

Uebfam dermerft ttjorben. 1855 lieg er fid) für ben 2BabIfrei§ 0|)]3eln n)ieber=

njäl^len unb Dertrat biefen bi§ 1862. ^m Sa^r 1861 mar er in Dppeln mit

ber ©teKüertretung be§ 9tegierung§|)räfibenten betraut toorben. @§ fc^icn 3tt)eifel=

^aft, ob mit biefer 33eförberung fein Ü3bnbat erlofd^en fei; anä) bielt er felbft

biefe (Stellung für unvereinbar mit ber Unabl^ängigfeit eine§ ^Ibgeorbneten. @r

legte barum fein 93^anbat mieberum nieber. ^uf iT)ieber!)oIte§ ^nbrängen nat)m

er für bie Segi^Iaturpcriobe 1863—1866 für @eilenfird^en=§ein§berg=@r!elen3

nod^maI§ ein DJianbat an. ^laä) ber ^luflöfung be§ ^Ibgeorbneten^aufeS 1866

Ief)nte er jebe SBieberma^t ah. @r mar ftet§ einer ber güiirer ber ^atl^olifc^en

graftion unb eine§ ber tüd)tigftcn ÜJhtglieber be§ ganzen §aufe§. förft na^ ber

auf feinen Antrag erfolgten ^enfionierung (1875) na^m er tüieber ein 5Jlanbat

an, unb jmar 1876 für ^oniJ=ec^Iod)au, 1877 für Peg^^^bnif. Selbftrebenb

trat er ber bamal§ befte!^enben 3ßJitrum§fra!tion bei. 33ei ben Üleumal^len

1879 üerjic^tete er, fdpn flarf fränfelnb, auf fein 5Jlanbat. %m 28. Januar

1880 ftarb er in ^2irn§berg, mo er aud^ geboren morben mar.^)

lieber bie ^ätig!eit ber fat^oUfc^en 5Ibgeorbneten in Berlin mä^renb

biefer ßecjigIatur|?eriobe ift leiber — aufeer in ben ^arlament^berid^ten

— tüeber in ber 9^^einifd)en noc^ bemnöc^ft in ber ^eutfc^en ^o\U-

fiaHe ettnag ^efonbere^ no(^ auf^ufinben. SBenigften§ nicl}t gleichzeitig,

dagegen finbet fic^ nac^trägüd) ein gnfammenfaffenber 33eric^t, melc^er

bie Sf^otmenbigfeit ber 33i(bung einer fefteren Organifation bartun milL

(Seiner c^ara!teriftif(^en Süge tuegen üerbient er, ^ier üermerft ^u tüerben.

ein tpof)Iunterricf)teter ^erfaffer madjt in ^. ^tj. ^r. 274 öom 27. ^o-

üember 1852 in einem 5Irti!e( „^on ber Sßeic^fel" — alfo iro^l uon

Dfteratfi ^errü^renb — folgenbe TOtteilnngen

:

„3n früheren QSerfammtungen, öon ber 5^ationalt)erfammlung ju 95erlin

bcginnenb, in ber fic^ mtf)x al§ 150 gutbenfenbe unb n)ol)lunterric^tete ^atl)o=

Uten befanben, fd^eiterte ber fei^r oft gemachte 35erfud), eine fat^olifc^e Partei

ju bilDen. . . . @§ tüaren in ber D'Zationalüerfammlung jmei !atl)olifd§e 33ifc^öfe,

f)0(j^gee!^rte Männer in i!l)ren üoltreidjen ^rotin^en. Um fie üerfammelt mar eine

5a!)lrei(^e, fe!^r intelligente S(^ar ]^od)gead^teter DJlänner au§ aßen ^roDinjen.

^Ue blieben mac^tlo§ — marum ? 3Sereint für bie med^fclnben ^inifterien in bie

Sd)ranfe ju treten, mar cbenfo untunli^, al§ gegen fie ju fämpfen; benn !ein

^inifterium, feine DJlajorität bot ber ^ird^e irgenbmeld)en Sd^uJ il^rer 9ie(^te,

I

^) 5ßgl. ben ausführlichen 91ad^tuf bieje§ auSgeseid^neten 5!Jlanne§ in ber ^ölnifd^en

5ßolf§äeitung 3lx. 34, 3tt)eite§ S3latt öom 4. gebruor 1880. ^ud^ Ofterot^ war bi§ in

feine legten ßebengja^re ein fc^r gefd^ä^ter 9Jiitarbeiter ber ^ölnifdjen ^Botfgjeitung.
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üiel tüeniger Hoffnung auf ^erfteöuug gefränfter 9?e(f)te. 5^ur in einem gaüe

mirtten 80 bia 90 bcr entjc^iebenftcn ^atl)0lifen jufammen, bei ber 55orberatung

berjenigen ^eftimmungen, meiere über .^ird^e unb ©d^ule in bie 3Serfaffung auf=

june^men maren, unb l^ier mit ©rfolg, benn ber befte %til ber befannten fünf

5lrtife( ift au§ ben in 33erlin unb in granffurt »erfaßten (Sntmürfen mörtlic^

entnommen. 3n ber beenbeten breijä()rigen SegiSloturperiobe mirften anfänglich

biefe 33ebenfen norfi fort, miemo!^! fie nid}t me^r begrünbet maren. Tlt^x aber

Iflinberte bie geringe ^ngal)! ber ilattjoUfen bie 33ilbung einer fat!f)oUfc^en grattion

in ber S^tittn Kammer. . . . ^a\i jebe Sijung, jebe SBa^I in Abteilungen

unb ^ommiffionen lieferte 33emcife, ha^, menn ha^ fat^olifd^e §äuftein oud^ nur

5e^n treu jufammenijaltenbe ©lieber jäl^Ie, bennod^ bie 33ilbung einer graftion

gef(^el^en muffe, menn etma§ geiciftet merben foÜe. ©o gef d)a!) e§. §o^n

unb (Spott erful^ren bie befannten 18 oon üielen 3}^itgliebern be§ §aufe§ unb

in ber treffe; bennod^ flanben fie beifammen, unb i^re ^ebeutung mud^§ oon

ba ab mit jebem 5:age. Sie märe balb jal^Ireid^er gemorben, biefe 53rigabe,

al§ fie ben ©rfolg für fid^ ^atte, aßein ba§ Snbe ber Seffion nat)te

l)eran. ..."

SfJuttme^r mu^ in ber (SJefc^tc^te ber S^l^eimfc^en ^olUfjaü^ fort*

gefahren tüerben mit bem ^eri^t über bie finan^ieUe ^rifi§,

tvtidjt il)reit Untergang fierbeifü^rte.

Sn ber erften (SJeneralüerfammlung ber So^in^aber öom
11. "äpvil 1849 tvav bereits ein (55efd)äft§beric^t üorgetragen Sorben,

tüelc^er hk bebenfüd^e Sage be§ Unternehmend a^nen lie^, o^ne fie aber

beutlic^ erfennbar §n madjtn. ®ie ^erfammlung tüä^Ite einen nenen

SSertüaltung^rat, mit melc^em an^er bem literarifc^en .Komitee anc^ ha^

ginan^fomitee erneuert mürbe. 35orfi^enber be§ gefamten ^ertüaltungS-

rateS mürbe tüieber Oberbürgermeifter ^räff, ftellüertretenber ^orfi^enber

Sufti^rat ^aa'^.

^a§ neue ginan^fomitee üerfuc^te tüieber, beffere Drbnung ^u

fc^affen. ^er ©erant ©tienen ^atte bie HnSfd^reibung einer britten

(Sin^a^Iung auf bie 5(!tien tierlangt. @r tüurbe aufgeforbert, jnnäc^ft

eine genaue S^iei^nung über bie beiben üerfloffenen S^iertelja^re üorgu^

legen, ^ie gro^e Unregelmä^igfeit ber ^ud^fü^rung !am burd^ 3ofef

^ac^em nochmals ^u einge^enber öef|)rec^ung. 5Ule beffen iöemü^ungen,

Drbnung §u (galten, maren an bem SBiberftreben (5tienen§ gefc^eitert.

5Im 8. Tlai madjte S3uc^^änb(er S3oifferee barauf aufmerffam, ha^ tüo^I

bereits brei 35ierteile be§ 5(!tien!apita(§ als üerloren p begeic^nen feien,

fo ha^ nad) § 88 be§ @tatut§ binnen üier 3ßüct)en eine neue Ö^eneral*

üerfammlung einberufen Serben mü^te, meiere ^u entfc^eiben ^ätk, ob

hk ÖJefellfc^aft meiter fortgefe^t ober aufgeföft merben foKte.
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%ndi öon au^en famen tüieber (S^tüterigfeiten. Sn ber ©i^un^^

be§ 35ermaltung§rate§ üom 3. ^tuguft erfd^ien Lic. 33ei!irc^ au§ ^ort=

munb unb trug üor: 3n SSeftfalen I)alte man bafür, bie Si^eintfd)e

^oI!^!)ane toürbe ^ugrunbe ge^en; im 35erma(tung§rate f^errjc^e eine

gro^e Uneinigfeit, unb eben fie üerfd^ulbe allmä^(i(^ ben Untergang;

man fui^e \)a^ ^latt gu einem ^arteiblatte be§ §errn (Srgbif^ofS üon

(55eiffel um^ugeftaüen ; SJ^ifeftimmung rufe auc6 in le^ter ^eit bie l^reu^eu'

feinbüc^e, im ©c^impfen fic^ erge^enbe ^enbeng be§ ^Iatte§ ^erüor;

grofebeutfd^ aber muffe e§ bleiben. 3n ber ©i^ung üom 6. 5luguft, in

melc^er au^er ben 3)litgüebern be§ SSermaltung^rate^ auc^ ben TOionären

Zutritt geftattet tvai, äußerte ^ammer|}räfibent 5luguft Sf^eid^enöperger

ben SSunfc^, e^ möchten in ber '^olUffoät nic^t bie ürc^Iic^en 9ftic^=

tungen unb ©treitig!eiten fid^ ab^eic^nen; fie folle ein |}oütifc^e§, fein

ürc^Iic^e^ 33Iatt fein.

^a% unter folc^er 9}ii§ftimmung ber 5ortfd}ritt ber ^e5ie^er5al)l

^öc^ft ungenügenb toar, fo ha'^ andj ber (Srtrag ber be^a^lten 5ln^eigen

böc^ft mä^ig blieb, mar felbftrebenb. Qn bemerfen ift, ha^ nur ein

fleiner ^eil ber in ber 3^^^i^^9 enthaltenen ^Ing eigen bar be^a^It

mar. ^er meitau§ größte ^eil mürbe üon einem 9J?itgIiebe ber 9^e^

baftion au§ anberen S3(attern ^erau^gefuc^t unb foftenlo^, fogar o^ne

bie Urheber folc^er ^In^eigen ^u fragen, übernommen, um ben iöe^iel^ern

auc^ bagjenige 2Biffen§merte gu bieten, tva^ in folc^en ^In^eigen ent=

Ratten mar — ein ^erfa^ren, melc^e§ bamalS unb noc^ lange nac^^er

gang unb gäbe mar. (Sin all^u magerer ^tn^eigenteil ^ätte auc^ öon

ber (Erteilung meiterer ^(n^eigenaufträge abgefd^rerft.

§ier fei eingef(^a(tet, tia^ bie 9ft^einif(^e ^otfS^ade \djon ben 5(n^

fang hamit machte, im ^In^eigenteit eine ©ammlung für gute Qtü^dt

§u eröffnen. @g mar eine ©ammlung für Erbauung einer fat^olifc^en

^irc^e in 33ranbenburg a. §. Ö)emä6 einem 9^ac^mei§ in ber 9^ummer

üom 13. 5(uguft 1849 l)atte biefe§ 53orgeI}en ben ©rfolg, ha^ an ha^

Kölner (Sr§bifd)öflid)e ©enerabifariat 1247 ^(r. 18 (5gr. 9 $fg., an

bie @j|)ebition ber S^olfg^alle 280 Xlr. 13 ©gr. 9 $fg. eingingen.

^ie S3erme^rung ber 33e3iet)er litt auc^ gar fe^r unter bem ^er==

galten ber ^oftüermattung. 35on 5(nfang an finben ficf) ^a^lreic^e

klagen barüber, ha'^ hk einzelnen Hummern ber ^^^einifd)en ^oI!§I]aße

üon ber ^oft fpäter beförbert morben feien mie bie gleichzeitig auf=

gegebenen Stummem ber ^ölnifd)en ^^itung, melct)e bamat^ üon ber

3fiegierung immert)in noc& mit freunb(i(^eren 5(ugen hetxadjtct mürbe ai§>

bie ^f^^einifdie 35o(f§^aIte. ^ie (Sjpebition mußte bauernb einen großen
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XetI ifjrer Strbeit baju üertnenben, um trenigften^ nad) SO^ögücfifeit einen

regelmäßigen ^e^ug ber ä^^^ii^Ö ^<^<^ an^tv'dxt^, namentlich nad) 2[Beft=

falen, 3U erreichen.

9^oc^ me^r abec litt bie 5Serme^rung ber S3e5ie^er unter ber t3er^

ftänbni^Iofen @Ieid)gü(tig!eit tvdkx fat^oUfc^er Greife; bie @tobt ^ö(n

ging barin mit f(^(ed)tem ^eif))iel üoran. ^Inber^tno famen no(f) anbere

Umfiäube ^in^u. Unter bem 14. guni 1849 rid)tete ber S3ermaltung§-

rat ein ^i^^i^^*^^ <^^^ ^i^ fat^oüfc^e ® eiftlicftfeit (5(^Iefien§.

(Bdjon im Wdx^ ^atte er burc^ ^Vermittlung be§ ^om!apitu(ar§ görfter

üon ^re^Iau ein 3^^^^^<^^ ^" ^^^ fc^tefifc^e Ö5eiftlic^!eit gerid^tet, in

melc^em ,,unter ^inmeifung auf bie ^enben^ jeneg ben fat^olifc^en

3ntereffen unb ber (Sin^eit be§ gefammten ®eutfd^(anb§ au^fd^üefelic^

gennbmeten S3Iatte5" um Unterftü^ung be^felben gebeten Sorben mar.

^a ©d)(efieu bama(§ ,,eineg biefer 9?i(^tung ^utbigenben großen ^oli^

tifd)en Tageblattes entbehrte", fo I)atte man fid) große ©Öffnungen

gemacht, ^od} ber ©rfotg mar ausgeblieben. Se^t jagte baS neue

^irfular

:

„^a^ forgfältig eingebogenen ®r!unbtgungen beruht bie Urfad)e biefer

(^rfd^einung in bem Umftanbe, ha^ bie Sfitieintfd^e 3SoI!§{)ane in ©d^Iefien a\§>

ein rabifale§ fird^enfeinbltd)e§ Organ angefe^en wirb. — ^ie 55oIf§l^ane tft im

Oftober üorigeu ^a^reS unter ben fd^miertgften äußeren 35erl^ältmfjen fo fd)neE

unb urplö^Iid^ infolge eine§ allgemeinen unb tief gefül^lten 53ebürfniffe§ erftanben,

ha^ bie gemonnenen 9?ebaftion§!räfte bem üorgeftedten l)o^en S^tl nur in ent=

fernter Sßeife ju entfpred^en üermoc^ten. «So ift biefelbe üon ben am ©diluffe

be§ öorigen i3cil)re§ in Solge ber 33erlegung unb SSertagung ber |)reußifd^en

^Dlationaberfammlung eingetretenen politifd)en Söirren nic^t unben'ü^rt geblieben.

^er 33ertDaltung§rat^ l^at ft(^ bemüht, ber S[Bieberfet)r äl|nlid)er ßrfd^einungen

nad^ Gräften öorjubeugcn . . . ^ie ^Sertjeibigung ber ^ntcreffen ber !at!^oIifd^en

Rix^t unb bie l^iermit innigft öerbunbene Stn!^eit be§ ganzen beutfd^en 5Sater=

Ianbe§ ift feitbem mit bem glüdlid)ften Erfolge erftrebt morben."

®aS girfular mieS fc^Iießlic^ f)in auf bie Unterftü^ung, u?eld}e ber

^orftanb beS 33orromäu§=^ereinS unb ber Ä^^ölner ^iuSüerein als

gefd^äftSfü^renber 3Sorftanb ber üerbünbeten !at^oIifd)en SSereine 3ft^ein*

(anbS unb SßeftfalenS bem S3(atte Ratten ^uteil merben (äffen, alleS,

um tia^ in @($(efien verbreitete Vorurteil ^u übertninben.

5lud) t)on gegnerifc^er (Seite fanb ha^ 33Iatt befonbere ^inberungen,

maS aderbingS nid^t auffallenb ift. @in Sßerbe^^irfular beS toblen^er

„Komitee gur Unterftü^ung unb ^[Verbreitung ber 9ft^einifd)en S^VoIfS^

balle" üom 28. 3uli 1849 — unter5eid}net „^r. Settegaft. ^urd)arb.

^r. map. ü. Sl^imuS. ßongarb I. giijd. §enrid). ^djuhad). ^bamS."
— er^ö^It:
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„^ber anä) Don anbercr Seite tüarb ber Sfifieinifc^en ^olWi^aUt auf'ä

feinbltd^fte entgegengettJirft ; t)on einer geiDifjen Partei tüarb fie glei(^ bei i^rem

©rfd^einen al§ eine »^faffenjeilung« öerfd^rieen, unb ben Sßirt^en, bie fie in

i^ren Sofalen auflegten, gebro^it, bafe man i^re SBirtfdjaft nic^t me^r befud^en

mürbe, menn fie biefelbe nidjt fofort befeitigten. ^iefe geinbfeligfeit gegen ein

^latt, t^a^ mit berfelben ©ntfrfiiebenl^eit allen anarc^ift^en 53eflrebungen mie

oEen bureaufratifc^en Uebergriffen entgegentritt, unb aße maleren IHed^te unb

greÜ^eiten be§ 5SoI!e§ fomo^I al§ and) bie fo fe!^r gefunfcne Autorität be§

@efe^e§ fräftig unb freimütig üerteibigt, barf ebenfo menig befremben mte bie

S^atfac^e, bag e§ fid^ unter ber 53ureau!ratie feine greunbe ermerben fonnte."

Qu le^terer 33emer!ung i[t t)inp§ufügen, ha^ in ber ^öfieren

^ureaufratie hod) tüo^l einzelne flarere Ä^öpfe tüaren, tuelc^e bie anti=

reüoluttonäre S3ebeutung ber Df^^etuifdjen ^olf^^aüe gu fc^ö^en mußten.

(5d g. 33. fjatte ber SO^inifterialbireftor ü. £abeiiberg, ber fpötere

^ultugminifter, unter bem 6. Oftober 1848 an 3- $• Sad^em gef(^rieben:

„@ip. SBo^lgeboren fage idf für ba§ mir mittelft gefäEigen ©c^reibenS üom

30ten t). 9Jlt§. überfenbete ^robeblatt ber 3ft!^einif(^en 3SoIf§'^alIe meinen t)er=

binblid^ften ^anf. ^d) tt)ünfd)e aufrichtig, ba| ba§ Unternel^men ^l^nen gelingen

unb ber guten <Bad)t mie S^uen erf|)rieglid^e grüd^te tragen möge, mobei id)

üerfid^ere, bafe e§ mir ftet§ ^^reube gemäl^ren mirb, menn id) ^^nen nü^lid^ fein

unb baburd^ meine, S'^nen fortbauernb gemibmete §od^fd^ä|ung betl^ätigen fann."

greiüc^ bürfte blefe (Stimmung umgeferlagen fein, aU fic^ bie

groBbeutfc^e ^olitif ber 9tf)einifc^en ^olUfjaü^ mit i^rer gegen ^reufeen

minbeftenl unfreunblt(4en ©pi^e entmicfelte.

9^un tüurbe nodjxnaU ber 35erfud} gemacht, vettere @elb =

mittet §u fc^affen. Huf 3Sorf(^Iag ^ieringerg follten 20 reiche

^at^olüen gewonnen werben, bie jeber 500 ^Ir. ^eic^neten. 5Inbere

münfc^ten, bie S3if(^öfe foEten angegangen merben, um buri^ bereu

©mpfe^Iung neue 5lfttonäre §u gewinnen. 5Iu(^ ^rioritätgaftien tpurben

in ©rmägung gebogen. ^emnäd)ft f)offte man tüieber auf §i(fe üon feiten

be§ 33orromäugüerein§. Neffen ^orftaub befc^lo^ am 22. '^ai, 5U „er=

üären, ha^ er mit ber gegenwärtigen Gattung ber S5oI!§^a(Ie aufrieben

fei unb fobann bie 9}^itglieber be§ ^ereiug ^u i^rer Unterftü^ung, tn§*

befonbere pr Hftien^eic^nung aufzumuntern", 'ändf befc^Iofe er, au^ ben

äJiitteln be§ SSereing für 1000 %{x. %Hkn p ^eidinen. ^odi mu^te

biefer „nur mit fc^mac^er 9}ie^r6ett gefaxte S3efc^(u^, mobei ber gefamte

3]ermaltung§augfcl^u§ mit ber 9i)iinber^eit ftimmte", für ungültig erflärt

trerben, meit bie ftatutenmä^tg erforberte 93^e^r^eit ntd)t erreid^t toar.
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@o tüurbe hu Sage immer fc^mieriger. Sn ber ©i^ung be§ SSer=

toattunggrate^ öom 2. 3uni brang Sofef Söacftem mit tjollem ^ad)^

hxud auf enblic^e !(are 9?ed]nuttg§legung burc^ ben erften (S5eranten

@tienen; e§ fc^iene fd^on fraglid), ob ha§> Unternehmen mit ben greife

baren SJJitteln aud) nur h\§> ^um 1. Suli fortzuführen fei. @nb(i^ gab

(Stienen ^u, ha^ big (Snbe Suni dreiviertel be§ ®efdiäft§fa|?ita(§ auf^

gebraucht fein mürben. 5lm 1. 5(uguft fc^ieben bie §erren ü. g^ii^t^f

©der unb ^r. ^xanhad) an§> bem ^ertoaltunggrat au§; fc^Iieglic^ trat

auc^ ber ^ßorfii^enbe, öberbürgermeifter (53röff, am 10. (5e|)tember al§

folc^er ^urüd. Sofef S5ac^em tüar ber fortmä^renben @treitig!eiten mit

©tienen, beffen (55efc^äft§fü^rung unoerbefferlit^ toar, mübe getoorben,

fo ha^ er im 3uni feine Stellung al§> ^meiter ^erant nieberlegte, um
nur in ber S^iebaftion weiter ^u arbeiten. ®ann erreichte ©tienen am
8. Suli, ba^ Sofef ^ac^em auc^ in biefer (Stellung gefünbigt unb fo=

fort entlaffen mürbe.

^od^ biefer ©ieg fd)lug bem gaffe ben ^oben aug unb brachte

ben Vollen Umfd)tüung. Sn ber folgenben (5i|ung be§ 35ertüaltungg^

rate§ am 3. 5luguft tourbe ber ^efc^lu^ rüdgängig gemacht, Sofef

^ac^em toieber angeftellt unb i^m fogar „bie formelle unb tec^nifc^e

Leitung be§ ^latteg" übertragen. Ö^egen le^tere^ |?roteftierte ©tienen

unb Weigerte fic6, biefen ^eil be§ 33efd)luffe§ au^pfü^ren. ^er
S[^ermaltung§rat aber lie^ fid) je^t mit ©tienen mdjt me^r tueiter

ein unb toar entfc^loffen, einen anberen SSeg ein^ufd^lagen. ^ie golge

tpar, ba% am 10. 5luguft Sofef ^ac^em formell mit einer "iDurc^fic^t

ber ^üc^er unb 'iöeläge beauftragt mürbe, um enblic^ ^larbeit unb reine

33a^n 5u fd)affen.

Sofef ^adjem erftattete feinen Scridit am 27. ^luguft. @r

ergab, ba^ bi§ ^um 25. 5(uguft ein 5l!tien!a|}ital üon 20 535 ^Irn.

ge^eii^net unb barauf 15 095 ^Ir. eingezahlt maren, fo ha'^ noc^ 5440

Xlr. rüdftönbig blieben, ^a^ Vierteljahr ^pxii big Suni ^atU einen

^apitaloerluft von 4880 Xlrn. ergeben, ha^ Vierteljahr Suli big ^Bcp-

tember mürbe üoraugfic^tlic^ mit einem Verlufte üon 3016 ^Irn. ah
fc^lie^en. ®ag Unternehmen fd)ulbe je|t fc^on unb merbe hi^ gum @nbe

beg Viertelial}reg fi^ulbig merben 6443 %{x. (Sine zum 1. Dftober an^

fc^laggmä^ig aufgefteEte Bilanz ergebe, ba'^ big ba^in ma^rfi^einlid) ha^

ganze ^ilftienfapital aufgezehrt fein unb noc^ ein 5lugfall üon 288 ^Irn.

üerbleiben merbe.

^amit in biefer troftlofen ßage, meiere ha^ (Snbe in nöcfefter

D^ä^e zeigt, bag @att^rf|)iel nic^t fe^le, lief gerabe je^t ein Schreiben

ht^ ^a|?lang 5t. Vogel aug (Siegen oom 4. @e|?tember ein, melc^eg
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im ^Jiamen ber meftfälifdjen ^e^ie^er bitter barüber flachte, ha^ bie

35oI!§^a(le nid)t c\txinQ leifte: ha^ ba^ Rapier ^u j(^led)t mib ha^ „an^

lauter ©parfamfeit" (!!) eine fteinere (Scfirift eingeführt morben fei,

ha'^ nicbt täglich ein ßeitartüel geliefert trerbe, t)a^ nid^t au§ allen

§au))tftäbten ^eutfc^lanbg „tüchtige unb rührige ^orrefponbenten" mit-

arbeiteten, \)a^ „t>on 9}lünd}en, SBien, 9iom uftr». !aum alle SJ^onat ein

^orrefljonben^artifel gebracht'' unb 't)a§> geuilleton „fc^lec^t beforgt"

merbe; !ur^: „(S§ mill un^ l}ier in SSeftfalen üorfommen, aU ob bie

Kölner 5l!tionäre ^u fe^r an i^r ©efc^äftc^en backten unb nic^t jene^

Dpfer brächten, tüeld^e^ fie gum §eil ber (Sac^e bringen fönnten."

(Sine 5lntmort auf biefe^ üerftänbni^lofe ©d}reiben, toeld^e^ hk 5lftionäre

eineg 9}^angel§ an D^fertüillig!eit befc^ulbigte, beffen gerabe bie Kläger

fic^ fd&ulbig machten — ein S^organg, ber ftc§ noc^ oft mieber^olen

follte — , braui^te md)t me^r gegeben ^u toerben, tia ber ^ufammen-

brud) be^ Unternehmend befiegelt n?ar.

^ie Unmöglic^feit einer gebei^lii^en Fortführung be§ Unterne^m.ens

lag oor allem in ber ^erfon be§ erften ©eranten (Stienen, beffen ge^*

fc^äftlic^e Unfä^igfeit allmä^lic^ allen beteiligten !lar geworben trar,

gegen ben ber ÖJefellfc^aft aber nac^ ben (Statuten ein ^ünbigung^redit

nic^t pftanb. Sollten bie neu gu fammelnben (^Jelber nic^t mieberum

nu^loö geopfert fein, fo mußte ^ier juerft SBanbel gefd)afft loerbeu.

^a§ fonnte nur gefd}e^en hnvd) 5lufli3fung ber befte^enben Qot^

fellfd]aft, 5U ber ber ermähnte § 88 be^ Statute je^t bie ^anhffaht

bot. (So tüurbe benn belc^loffen, ^u biefem Qtved auf ben 12. Btp^

tember eine augerorbentlic^e ÖJeneraloerfammlung ber ßo§inl)aber ein^u^

berufen, gleichzeitig aber hk 33ilbung einer neuen ©efellfc^aft .^ur

Fortführung be^ Unternehmend unb bie Sammlung oon ©elbmitteln

für biefe ni betreiben.

3n ber Ö5eneralüerfammlung oom 12. September, tüeld)e

unter bem 3[5orfi^e beg ^uftigrateg ^aa^ tagte, trug 9}laler S3aubri

ben ^eric^t be§ ^ertoaltung^rate§ über 'Ok Sage be§ ^efd)äfte§ oor.

@r bezeichnete alg @rünbe be§ SJiißerfolgeg 't)k \d)Ud)k @efcl)äft§fü^=

rung (Stieneng, ber man nac^ bem 'Btatni nic^t ^ahc fteuern fönnen;

bie 2:;rennung be§ S5ertoaltungörateg in gtoei 5lbteilungen, eine finan^

Zielle unb eine |)olitif d^e, meiere fic^ al§ ^öc^ft un)}ra!tif(^ ertoiefen l^abe

;

bie ungenügenbe Sln^a^l oon ^e^iebern, bereu j^a^ gegentoärtig 2236

betrage, namentlich bie @lei(^gültig!eit ber Kölner ^atftolifen, mö^renb

'Beftfalen aEein jtoei drittel aEer 33ezie^er gebracht ^ätte; enblic^ bie

(Sc^mierigfeiten ber politifd^en Sage:
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„2!Bir bürfcn nic^t t>erl^e!^Ien, ^a^ e§ eine bcr unfnid)t6arften 33emii()uiigcn

tpar, ber S^itung üon Anfang an eine fold^e entfdjiebene iinb bennoc^ um= unb

t)orjid)tige Seilung ju üerfci^affen, mie fie ba§ aufgehellte Programm unb bie

üon Scibenfd^aftcn unb 33DrurteiIeu bewegte 3^it forberten, unb ba^ bie mit

ber iRebaftion ^Betrauten tt)ot)I fämtlic^ erft am ^Blatte felbft i^re Erfahrungen, ja,

i^re politifd^e ©urd^bilbung fud^en mußten, ©erabe meil bi§ ha^in bie ^at^o=

Uten öon ber |)oUtij(^en SageSIiteratur faft auSgefd^Ioffen maren unb bie menigen

bebeutenben Gräfte ju jener S^it auf bem parlamentarifd^en ©ebiete fid^ fon=

jentrierten, mußten mir bie golgen jold^en 5}iangel§ empfinben unb — bü^en,

unb liegt in i()nen eine §aupturfad^e ju ben 55ormürfen, meiere, begrünbet ober

unbegrünbet, bie ä^itung getroffen."

^ag 5ur SSerfügung fte^enbe Kapital fei faft erfc^öpft; bi§ ^um

1. Dftober 1849 merbe e§ f^än^Iic^ aufgebraud)t fein. 5(m ©c^Iuffe

fteüte Saubri namen§ be§ S5ertüa(tung§rate§ ben Antrag, bie ©efeüfc^aft

§. ©tienen & ^omp. mit bem 30. (Se|?tember für aufgelöft ju erflören

unb burd} brei SJiitgüeber ber ©efellfdjaft bie Siquibation beforgen ^u

laffen; ha^ 35er(aggre(f)t ber S^i^i^t^Ö i^üe berjenigen 5l!tiengefellfd}aft

übertragen tüerben, meiere bie S^i^i^^fi ^^"^ 1- ^^tober ab fortfe^en tüoöe.

^ie @enera(t>erfamm(ung befc^to^ nac^ längerer Sefprec^ung, bei

ber (Stienen e§ ablehnte, ftcfi irgenbraie ^u üerantmorten, mit aüen gegen

gmei (Stimmen, bie (S^efeöfd^aft §. (Stienen & ^omp. mit bem 30. 6ep=

tember für auf getieft gu erüären unb bie Ferren ^ud^^önbler S3oifferee,

Sufti^rat §arbung unb Sofef S3a(^em mit ber iiiquibation gu beauftragen.

5(u§ ben Söericbten ber ßiquibatoren, bereu ©c^Iuperic^t am

12. Wai 1854 erftattet tüurbe, ergibt ft(^ folgenbe^: ^on bem ge^etd)^

neten 5(ftien!a))ital t?on 20535 Xtrn. i^atten \\d) nur 20 310 Zix. aU$

greifbar erliefen, ha für ben 9teft üerbinbUd>e Unterfc^riften fel^lten.

5(uf biefeg Kapital tparen big 1. Dftober 1849 einge§at)It morben

17 525 %ix.; nad) biefem 2age gingen no(^ ein 2390 %ix.; nidjt bei^

treibbar ertüiefen fic^ 395 Xlr. ^(n biefem Kapital tüaren beteiligt 784

5(!tionäre; baüon 432 ^ur (^eneralüerfammlung berechtigte ßo^in^aber.

3ur ^urd^fü^rung ber Siquibation Ratten bie ßiquibatoren üon ber

neuen (55efe(Ifd)aft ^ur Fortführung ber ^oiUfjaUt ein ^arle^en t»on

426 ^(ru. erbitten muffen, '^ad) Sf^ücfja^Iung biefeg ^arte^en^ unb

Begleichung aller 35erpf(id)tungeu üerblieb ein 9^eft üon 40 Zixn., meli^er

bem 3Serein be§ ^. 35incen§ üon $au( in ^ijln übermiefen tüurbe. ^er

SSerluft bei bem Unternehmen betrug alfo 17 525 + 2390 —40 =
19 875 %ix.')

^) ^iefe Qu§ bem enbgültigcn ©d^Iu^berid^te ber Ctquibotoren jic^ ergebenbe 3ö|t

bc§ ^erlufteS becft fid^ nid^t gonj mit ber (Summe ber für bie einäcincn SStcrteljafirc an=
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^ie §auptleibtragenben maren in ber 5^^^^^^ 33ac6em. Sambert

^adjem ^atte a(g 33ebmgung be§ ^rucfüertrag^ 120 2o)e = 3000 ^Ir.

übernommen, Sofef ^adiem beja^ pm ©c^tn^ 12 ßofe == 300 %ix.

5lud) ©r^bifd^of ü. (55eiffel bejafe 12 ßofe. ^er nä(f)[tl)öc^fte beteiligte

bt\a% 10 ßofe, bie meiften nur 1 ßo§. 'iöeitaug ber größte ^eil be^

@elbeg tt>ar aug geiftlii^en unb bürgerlichen Greifen be^ S^l^eintanbe^

aufgebra(^t morben. SDie SSer[teigerung be§ 9)^obi(iar^ ber Üt^einifc^en

^oiUfjaUt f)aik 293 ^Ir. 23 (ggr., be§ 3^erlag§recf)te§ ber Leitung

1 Zlx. ergeben. 33eibe§ tvax üon ber neuen (JJefeüfc^aft „^eutfc^e ^olU^

fjaUt" ange!auft Sorben.

SSil^elm ö. S^e^ti^ poütifc^e 9ftoIIe toar mit feinem Hu^tritt au§

bem S^erbanb ber Ü^^einifc^en ^o(!§^alIe ^u @nbe. 3^^^* ^^^^^ ^^

feiner Steigung ^ur ^re^tätigfeit noc^ treu, ^oc^ trat er nid^t me^r

in |?Dlitifc^ bemerfen^merter Sßeife ^erüor.

9^ad) feinem austritt au§ ber 9?ebaftion ber 33oIf§f)QlIe lebte (Stiegt) eine

Zeitlang in Unfel am 9?^ein, ha feine Stoc^ter in ber ©rjie^ung^anftalt be§

gräulein öon ßorbier auf ^onnenmert^, mo bamala aud) Suife §enfel tötig mar,

unterrichtet mürbe, ^m September 1850 traf il^n bort eine (Stnlabung be§

®r. Seopolb Öanbfteiner in 2öien, fid) an ber Dtebaftion feine§ 53Iatte§, ber

„9?ei(^§äeitung", ju beteiligen, (^^ej^ na^m an unb manberte nad^ SBien. (Bp'dUx

mar er bort bei ber D^ebaftion ber ,,^at^oUfd^en Siteroturjeitung" befd^äftigt.

^ugleid) f(^rieb er „Erinnerungen au§ meinem Seben. Srfte§ ^ud^: §elmina

unb it)re <Bö1)m", smei 53änb(^en; ©(^aff^aufen 1863; „3roeite§ 33u(^: §elle

unb bunfte S^itg^uoffen", jmei 58änbd)en, Schafff)aufen 1864. (55eiftrei(^ unb

anmutig gefc^rieben, enttialten biefe ^uf^eic^nungen mand^e§ 6t)ara!teriftifd)e unb

SBertüoUe au§ hm Greifen be§ bamaligen literarifc^en ®enieleben§, fto^en jebod^

oft ah hmä) bie pd^ft unel^rerbietige ^ufbedung ber fittlic^en ©d^mäd^en feiner

DJlutter, meiere ber 5Serfaffer im 53ormort jum jmeiten ^ud^e burd^ einen 33rief

griebrid) §ebbel§ öom 30. (September 1863 gu rechtfertigen ]U(^te. ^n biefem

53riefe fd^rieb §ebbel: „2ßenn man Sie mirüic^ Iäd^erlid)ermeife finblid^er

Smpietät bejid^tigen follte, fo !ann ha^ nur Don öeuten gefd^el^en, meiere ben

Dlcfrolog für ben jmeiteu Sarg be§ 5}lenfd^en galten, in ben ber Ic|te §emb=

jipfel, ber uielleid^t nod^ f)erüorgudte, untergebrad^t unb forgfältig üerjd)Ioffen

merben mufe, bamit nur ja nid^t§ übrig bleibe, al§ ha^ reine, leere, unterfc^ei=

bung§Iofe 5^id^t§, ^er S)eutfc^e möd^te ba§ Sonnenlid^t unb, für feine ^erfon.

gegebenen 5ßerIuftäQ{)Ien. Sediere betrogen 5600 + 4600 + 4880 + 3016, äufammen

18 096 X(r. 55telletd)t toax bie gut ©eneraloerfammlung üom 12. September angenommene

3a^l be§ SSerlufteä für bü§ brittc SSiertelia^r 1849 öon 3016 Stirn, ju niebrtg gejc^ä^t.

Sft bie oben angegebene «Sc^Iußäabt rid^tig, jo würbe ber SSerluft be§ brüten ^Sierteljo'^reS

im ganzen auf 4795 Stlr. jid^ beloufen, loaS nti^t unglaubf)aft erj(^?tnt.
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ben 9iing bc§ ®t)ge§ babei. ^a ba§ nun ein ^öd^ft abfurbeS ©etüft ift, fo

tut man tüol^l, fic^ nic^t baran ju fehlten unb tf)n folonge al§ einen 5Rünbigen

5U bc'^anbeln, bi§ er mirflic^ münbig rrirb. SBer ba§ 93ilb Sl)rer ^JZutter mit

reinen klugen betrad^tet, ber mirb 931itleib em|3finben, tiefet 3)htleib barüber,

bo^ eble (Elemente nid^t bie !^armonifd)e i^orm fanben unb ben bittern 3tt3ang

ber 9^atur beftagen, ber geiftige 53u(ftige fc^afft, tüte leiblid^e; tüem biefe klugen

[c^Ien, für ben
f
(^reiben ©ie nic^t." Ob bamit ^eute iebermanu bie ungefd^eute

^to^fteHung ber eigenen 3}Zutter al§ binreic^enb gerechtfertigt anfe'^en mürbe,

bürfte äroeifel^aft fein. ®a§ (^ebot „®u foßft 3Sater unb ^JZutter ef)ren!" gilt

fd^Iie^Ud^ aud^ für bie literarifc^e ^robuftion. @emi| ^at ber ^aturali§mu§

feine 58ered}tigunQ. '^oä) auc^ für i!)n gilt ber ©aj: Sunt certi denique

fines! S§ gibt einen 5^atura!i§mu§ am unrechten Orte, meldier fetbft für

„geiftig 3}Zünbige" aufl^ört, eine angene!)me ©eelenf|)eife ^u fein, fofern biefe

auger bem 9^aturali§mu§ aud^ ber d^riftlic^en ©efittung ibr 9ted^t laffen mollen.

3ur aUfeitigen ^Beurteilung mirb man aber aud^ ben ©eift ber 3eit ju ü?ate

Rieben muffen, meld^er in biefem fünfte bei t)ielen ©c^riftfteHern meniger

l}eifel mar.

^ie eingaben über bie @efd)id^te ber 5]oIf§^alIe in Sb^SO^ öeben§=

crinnerungen finb leiber üielfad) met)r amüfant, at§ genau unb objcftiü, aber tro|=

bem mertboE jur @infü!^rung in bie Stimmung ber bamaligen 3^^^ ®a§ ö«=

gefünbigte britte ^ud^ feiner (Srinnerungen erfc^ien ni^t, ha ber ^ob ben 3Ser=

faffer gu frü^ b^nmegraffte. S^eji) ftarb in 2öien am 14. DJZärj 1865 am

8d^lagftuffe. ©ein fd^riftlid) ^interlaffener SBunfd), al§ fat^olifc^er S^rift unb

al§ armer 5Rann, ber er fei, begraben 5U merben, ging in ^rfüflung. ^r mürbe

auf bem 2öäf)ringer ^irdb^ofe beigefejt. §eute öergefjen, geprte er feiner^eit

ju ben beliebtcften (^rjäl^Iern. @in Sßer^eid^niS feiner literarijdjen Sßerte finbet

fic^ in bem „53iograp:^ifc^=Iiterariid^en i^ejifon ber fatI)oUj(^en beutfc^en S)id^ter,

5SoI!§= unb ^ugenbfd^riftfteEer im 19. ^a^r^unbert" üon ^ofef ^e^rein, 2Bür3=

burj 1868, ©rfter 33anb, ©. 55 ff. ^inju^ufügen finb : „®a§ groge 5[RaIefi3bud^",

•S S3änbe, Sanb§but 1847, 33anb I: ,,^eifter Jämmerling, ber 8djarfrid)ter",

^anb II: „§ilbebranb Pfeiffer, eine 2eben§gefd^id^te an^ bem 17. ^nb^^unbert",

^anb III: „@algent)ögel"
;

fobann „^er @t)ren^eroIb. (Sine Ueberfic^t be§

2öiffen§merteften au§ ber SBappenfunfl", (Stuttgart 1848. ß^ejt) mar t)erbeiratet

mit 5Inna Sffenmein, ber ^od^ter be§ mo^l^abenben unb gebilbeten 33uc^binber§

^afob ©ffenroein in 33aben=^aben. Seine Xod)ter (5rnt) beiratete fpäter ben

befannten gelebrten ^rd)ite!ten 5luguft ©ffenmein.

SBil^elm t>. i^^f^e^^ tvax aU (eitenber 9^eba!teur ber Üi^eintfifien

5So(f^^a(Ie mdjt an feinem $lage; barüber !ann fein 3^^^f^^ f^^^- ®^

war fein ^oüttfer. (£r tvax üielme^r ein ©r^ö^Ier, unb ^tvax ein ^ijc^ft

fruchtbarer, tvtldjtx in fünft(erif(^em Sc^affen^brange feinen literarifc^en

9^eigungen unb Eingebungen hk Qiiqti fc^ie^en Ite^ o^ne 3fiüc!ftd)t auf

bie |}f^(^oIogif(^e SBirfung bei ber Umtüelt. SBie tia^ \a ^n allen

fetten üorfommt unb bann auc^ nid)t fetten einigen 5(nfto^ erregt.
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^amal§ ^olitifierte jebermann, unb tüer ba^u bie geber fü'^ren fonnte

unb mit feinen arbeiten Eingang fanb bei einer 3^i^i^"9f W^^ f^cft

leidet jelbft für einen ^oütÜer. ©o and^ im anfange ß^e^l). 5llg i^m

bie beffere ©infic^t tarn, tvax er leiber fc£)on (eitenber 9^eba!teur be§

fii^renben !atf)oIifc^en S3Iatte§. (Seine befonbere Söegabnng für bie

treffe ^eic^nete i^m benjenigen Zdi ber 3^itnng al§ Xätig!eit§gebiet

t>or, melc^er „unter bem ©tric^" gu fte^en pflegt, gür ben |}Dlitif4en

%tii, hjeld^er „über bem 'Bixidj" ftebt, fehlte i^m gar mand)e§>. 5(ud}

mar er, mie man ^eute fagen mürbe: eine me( ^u ftar! ausgeprägte

3nbit)ibualität, auf beutfc^: t>on einem üiel ^u ftarfen ©etbftbemu^tfein

getragen, um mit anberen gaftoren gleid)bere(^tigt gufammenarbeiten ^u

fönnen. ^ermaÜungSrat, literarifcf)e 5Ibtei(ung be§ ^ertnaltungSratcs,

9leba!tion§=^ommiffion unb @erant, aEe biefe 3nftan^en über \\d) unb

neben fic^, ha^ mar übrigen^ mo^I auc^ etmaS p ^i^^ f^^ ^i^^^^ ^^

grei^eit aufgemac^fenen ©c^riftfteder. SBär'S auc^ für anbere ßeute

gemefen. Xro| allem bleibt d^t^t) ha§> gro^e SSerbienft, hk Seitung

ber fR^einifc^en '^olU^aUt gemagt p ^aben, ha fein anberer gu finben

mar.

3n feiner treu!at^o(if(^en ^efinnung unb ber S5egeifterung für

feine ^irc^e fjat ^^t^t) nic^t gemanft, fett er in feinen SüngüngSja^ren

ben erften !at^oIifd)en S^eligionSunterrid^t erhalten ^atte. (Sbenfo blieb

i^m aber auc^ ber SSibermiEe treu gegen „üeriMe ginfterlinge", inbem

er ber SDJeinung mar, ha^ „bie gefc^mä^te unb üerfolgte ^ird}e i[]re

©tellung befeftigt unb i^rer l)o^en Beübung ^ienieben in bemfelben

^er^ältniS um fo me^r gerecht mirb, in mel(^em i^re beften ©i)^ne fic^

üon jenen blinben Eiferern abfc!^eiben, bie in ben ©enbboten be§

iJeilanbeS einen feilen ©d)marm üon fd}mar§rDdigen ^oügeibienern

erblicfen unb bie irbifd)e ^nec^tfc^aft für ben Kaufpreis ber ftimmlifc^en

©rlöfung ausgeben".^) tiefer 5lbf(^eu gegen bie politifc^^reaftionören

belüfte einzelner fat^olifd^er Greife ging §anb in §anb mit einer ä^nli(^en

3(bneigung gegen alle ^leinUc^feit unb ©ng^ergigfeit in ben eigenen

9flei^en. SBenn biefe jumeilen etmaS ftarf aufgetragen ift, fo erflärt

fic^ ha§> tüotji ^umeift au§ bem ^egenfa^ ^mifc^en bem meltläufigen,

geiftig bemegUdjen, üielerfa^renen ®d)riftfteller unb frommen, aber

ängftli^en fat^olif^en Seelen öon großem (Sifer, boc^ fleinem (5Jefic]^t§==

freiS, mle S^e^^ auf feinem 2eben§mege foI(^en nid^t feiten begegnet

fein mag.

') ^u§ ber 33orrebe jum brüten 33änbc^en ton ß^ej^S „(Erinnerungen".
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X)ie X)eutf(^c DoIfs(?aae. I.

<5triindung; neues Programm ; €rfd^etnen am 2» (Dftober 1849;

iS^age 5ur ^eit ilfvcs €rfd?einen5»

5II§ba{b nadfbem berS3efd)Iu^ gereift mar, bte ^efellfcfjaft §.©tienen

& So. aufaulöfen, um bie gortfüf)rung ber 3fil)etnif(^en ^olU^aUt auf

auberer (SJruublage p ermöglichen, maren üou mehreren 3Jiitg(ieberu

beg S5ermaltuug§rate§ ber alten (55efellf(^aft hk üerfi^iebenfteu @d)ritte

gefc^e^en, um biefe (S^runblage nai^ allen Sf^ic^tungen ^in üor^ubereiten.

33efonber§ eifrig ermie§ fii^ 5ri| 33aubri. (Sein trüber, ber (3^^

nerabifar ^r. ^aubri, mürbe üon ^ap\i $iu§ IX. im geheimen ^on=

fiftorium üom 28. (September 1849, \)a^ in ^ortici ftattfanb, ^ugleid)

mit ^hU "^npaxiionp für Drlean^ unb 5lbbe $ie für $oitier§, ^um

33ifc^i}fe |?rä!onifiert, unb gmar pm Sifc^ofe üou 5lret^ufa i. p. i. unb

2öeil)bifcl)ofe üon ^öln — ber erfte i^reu^ifcfte SBei^bifcl)of, ber oftne

üorgängige§ ftaatlic^eg ^lacet ^^u feiner ueuen Sßürbe erhoben werben

fonnte. @r fonnte fid) an bem i^m fo überaus na^e gel^euben Sßerfe

fortan nid)t me^r beteiligen. Um fo tätiger griff fein S3ruber gri^

S3aubri je^t ein.

®ine gebei^lic^e 9^eubilbung mar nur möglid), menn 3ofef93ac^em

hk gef^äftltcfte ©eite be^ Unternehmend in bie §anb na^m. ^er ge=

famte ^ermaltung^rat ftellte ficft auf biefen ^oben. Sofef ^ad)em mar

bereit, ftellte aber aU fefte S3ebiugung bie 33efeitigung beg bi^^erigen

erften ©eranten (Stienen, beffen eigene^ @efd)äft, bie Söelterfdie Sud)=

^anblung, in^mifc^en auc^ in i]al)lung§fd)mierig!eiten geraten mar unb

balb nac^ber in gallit^uftanb erflärt merben mu^te. (Sobalb biefe 35e=^

bingung ^ugeftanben mar, nahmen hit ^er^anblungen eiueu rafc^en 3^er=

lauf. Sofef ^ad)em entmarf ein anbereg, t>ereinfad)teg unb t>erbefferte§

(Statut für bie ueu ^u bilbenbe Ö)efeEfd)aft, ^ri^ S3aubri eine fefte (5Je=

fd}äft§orbnung für ben 5^ermaltung§rat. 5(nbere bemühten fic^ um bie

S3ei(^affung ber nötigen (^elbmittel.

©0 gelang e§, ba'^ unmittelbar nad) ber ©eneralüerfammlung ber

2o§inl)aber ber ^l^einifc^en ^ol!§l)alle am 12. (Se|?tember 1849, meld)e

bie 5luflöfung ber @efeafd)aft §. (Stienen & ßo. befd^lo^ unb gmar

nur eine Stunbe f|}äter, hit S^erfammlung aur ©rüubung einer
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neuen ©efellfc^aft unb pr ^efd)Iu^fQffung über bie Fortführung

ber S^itii^^9 ftattfinben fonnte. ^^^^ ^orfi^enben biefer ^erfammlung

n?urbe ^ammerpräfibent 5luguft 9ieic^eng|}erger gemät^lt. gaft alle alten

Ifttonöre er!(örten ftc^ bereit, auc^ ber neu ^u grünbenben ©ejeüfc^aft

beizutreten. ®a§ neue Statut tnurbe burc^berateu unb angenommen,

unb bann auf @runb eine§ ^oranfc^Iageg für ha^, näd)fte Quartal,

Dftober bi§ ^e^ember 1849, ben Sofef 33ad)em aufgeftellt ^atte unb

gri^ 33aubri oortrug, befd)(offen, hk QdtVLnQ fortzuführen. 9}^an einigte

fid), fie fortan „^eutfdje S^on^^aüe" ^n nennen, n^etl \d)on bie

9ft^einifc^e ^olUf)aUt, meiere urf:|}rüngn(^ nur al§> §auptorgan ber r^ei=

nifc^en unb meftfälifc^en ^at^olifen gebac^t mar, meit über bie ©renken

beg 3ftf)ein(anbe§ ^inau§ S5ebeutung erlangt ^atte unb man je^t eine

„fat^olifc^e S^i^ung erften ^f^anges für ganz ^eutferlaub" aU hk ^uf==

gäbe be§ ^age§ erfannte. 3n ben neuen proüiforifc^en ^ermaltung^rat

mürben bie äJ^itglieber be§ alten gewählt unb it)nen 9^entner Safob

ä)^üner zugefeüt. Dberbürgermeifter ©raff unb hk beiben trüber ^art=

mann (ernten bie 3öaf)l ah, alle anberen nahmen an. 3n ber erften

©i^ung be§ ijroüiforifc^en ^ermaltung§rate§ mürbe Sanbgeric^t^rat Subo=

migg zum ^röftbenten, Kaufmann §ubert Lüfter zum @telIoertreter ge^

mö^lt, eine öffentliche ©rflärung unb bie 33eibe^a(tung ber gegenmärtigen

Sflebaftion befd)Ioffen.

®a§ neue Statut mar entfprec^enb ben bi^^er gemad^ten @r=

faftrungen oerbeffert unb oor aEem mefentlic^ vereinfacht morben.

§ 1 lautete: „^ie Kontrahenten vereinigen fic^ ^u einer Komman =

bitgefellfc^aft unter ber girma Sof. ^ac^em & (Eomp., bereu

mijglic^e 5lenberung auf ha§> ^ortbefte^en ber ^efellfc^aft o^ne (Sin^

flu^ bleiben foll." § 2: „gür ^f^ed^nung ber ©efellfi^aft foU eine

politifc^e S^^^i^^Ö lauter bem iitel ^eutfc^e Söolf^^alle oom 1. Dftober

1849 ah in Köln Verlegt merben. ^a§ ^latt foll gemäfe bem abf(^riftlid)

beigefügten Programm rebigiert unb zu fe(^§ 9'^ummern in jeber 2ßod)e

auggegeben merben." ®a§ 5Iftienfa)?ital ber neuen @efellfd)aft follte

10000 Xlr., eingeteilt in 5(!tien Don je 5 ^Ir., betragen, vom 35er^

maltung§rat nac^ 33ebürfni§ aber auf 20000^1r. er^ö^t merben fönnen.

^en 5l!tionären ber alten ©efeEfc^aft mar ber S3eitritt mit i^rem ur*

f|}rüngli(^en Kapital geftattet gegen bare (Sinza^lung von 20 ^/o i^rer S3etei^

ligung bei ber alten ©efellfd^aft. Associe gerant mürbe Sofef S3ac^em.

5(1§ ^[^ergütung follte er von jebem abgefegten @jem|)lar be§ S31atteg

7V2 @gr. jö^rlic^ unb 5^/o vom Nettobeträge ber 5tnzeigen erhalten,

^ie Teilung be§ ^ermaltung§rate§ in zn?ei Kommiffionen fiel fort, ^er

^[^ermaltunggrat al§ fol(^er follte „bie ^ebaftion be§ 331atte§ leiten" unb
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„bte ^erfonen ber 9^eba!teure, SJ^itarbetter, Ueberfel^er unb ^orrefpon=

beuten be^eidinen". 'än§> bem 9fleba!tton§|?erfonale foKte er eine „9^e*

baftion^fommiffion" üon brei 3}^itgliebern bilben, tüelc^er ber t)erant=

tüort(t(^e 9f^eba!tenr ftet§ angehören mn^te. (Genaue Se[ttmmnngen

regelten bie (^efc^äftgfü^rung beg (S^eranten unb beg S5ermaltuug§rate^.

Seber 5(!ttouär, unb uic^t uur, mie früher, jeber 3ul]aber eiue§ 2o]t§>

üou fünf 5(!ticn, foöte tia^» '^td)t ^aben, in ber ©eneralüeriammlun^ mit

berateuber ©timme gu erf(feinen; bei htn 5lbftimmungeu follten bie 3u=

l^aber t»ou 5 big 10 %ttkn eine ©timme, üon 11 big 30 ^2(ftien ^Uiei,

öon 31 bi§ 50 5I!tien brei, üou 51 big 70 TOien üier, üon 71 big

100 5(ftieu fünf, üon 101 unb me^r 5lftien fec^g (Stimmen ^aben. ^ie

^auer ber (S^efellfc^aft follte 20 Sa^re, com 1. Dftober 1849 ah, betragen.

5(m 15. September 1849 tuurbe auf ^runb biefeg ©tatutg t»or

S^^otar Sanbme^r ber neue ©efeüfc^aftgüertrag abgefd)(ofien gmifd}en

.rSofef 33a(^em, 3^itiinggreba!teur", einerfeitg, unb ben §erren 2anh^

geric^tgrat 2uboU)igg, Quftigrat ^aa^ unb 3afob DJ^üHer, ^riüatier,

anberfeitg, hk brei le^teren ^ugleicfe ^anbelnb in 5(uftrag unb ^Sodmac^t

Don weiteren 25 ÖJefellfc^aftern, t»on beneu genannt feien: 5lbüo!at^

Slnmalt Hbamg unb ßanbgeriditgrat üon ^^imug in Ä^oblen^, ^ammer=

|)räfibeut 5(uguft ^f^eicbengperger, öaubgeric^tgrat §aug^, ^om!a|}ituIar

©traufe, Dberpfarrer Biijmpptx, 9J^a(cr ^riebric^ 35aubri, Kaufmann

3obo!ug 9ftober|, 3^"^"^^^'^^if^^^ S3aubet)in, 53ud)[}änbler Sofef S3oifferee

in ^öln, ^edjant ^rautmig in @rpel Ober|?farrer üan SBa^nem in

S3onn, ^ed]ant 3^einar§ in ^refelb, ^edjant Soeden in ^er|?en, ^utg*

beft|er Sd}üIIer in Snimigrat^. ^

^ie öffentliche (SrÜärung hc§> ^Sertoattunggrateg , batiert üom

14. September,^) enthielt ji^gleid} 'i)a§> Programm ber neuen 3^itung.

Sie ftellte, nac^bem fie ha^ Programm ber 9i^einifc^en S^olfg^aüe üom

13. 9J^ai 1848 auc^ für „hk md)t\d)mx" ber ^eutfd)en ^^oÜg^aEe er-

!(ärt fjatte, nunmehr bie „grogbeutfdie" ^oliti! fd^arf in ben S5orber^

grunb, mäfirenb jeneg noc^ eine S5erfajfung unb bie politifi^en Snbiüibual*

rechte alg mi(^tigfte an^uftrebenbe politifd)e giele ing 5luge gefaxt ^atte.

') ®er mtm „ßinbe" in 2Be^cr unb 2öelte§ mxö)mUi\ton, 2. Auflage, «b. VU,

©palte 2065, bcl^ouptet, ba^ f^reil^err ö. ßinbe „tüejentlid^en Anteil an ber (Srün=

bunß ber SDeutjc^en ^oiU^aüt" ()Qtte. ^n bem öortiegenben WaUx'iai finbet ftci^ barüber

nirf)t§, auä) m(|t bei ©rünbung ber 9t^einij^en 58oIf§f)otte. e§ bürfte eine SSerirec^jIung

borliegen mit ber SHitorbeiterfc^aft ßinbe§ bei ber ^eutfc^en SßoIf§f)Qne.

^) Siel)e ben 2Borüaul in Anlage 47 a.
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2e§tere maren je^t im mefentltd^en erreicht; 'Ok nationale 9^engeftaltnng

^eutfc^Ianb^ bagegen ftanb norfi an§ unb befanb fic^ in fritifc^er Sage-

®ie S3ef($Iüffe be§ granffurter Parlamenten t?om SJ^ör^ 1849, tueldje

bie beutfd}e ^aiferfrone mit ber pren^ifc^en ^öniggfrone üerbinben mollten,

()atten ben (S^egenfa^ üon „^rogbeutfc^en" nnb „^(einbentfc^en" auf

\)u 'Bpii^t getrieben. Qtvat ^atte ^önig griebri^ SSil^elm IV. tjon

$reu^en bie angebotene ^aiferfrone abgelehnt. 5lber ha§> 33eftreben,

ein ^eutfd)e§ Üieic^ o^ne Oefterreid^ mit „|}reu^ifc^er ©pi^e" ^n grünben,

mährte fort nnb tüurbe ber §an^tftreit|?un!t ber bentfc^en ^oliti! ber

näc^ften Sa^re. ^amit mürbe \)a^ nationale Sbeal gnm 9J^itte(pun!te ber

SBünjdie nnb Hoffnungen ber ^at^olüen. 3u ber (Srflärung be§ ^er=

tpaltung^rate^ ^tx^t e^ nac^ biefer ^iic^tung ^in:

„'^ic ^eutfd^e ^oIf§!^aIIe tt)irb ... mit berboppeltem (Sifer unb üeriüngten

Gräften ha^ gro^c 3ißl erftreben, tt)el(^e§ im öorigen ^al^re aßen beutfd^en

8tämmen uorfd^tüebte : ein einiget, gro^e§ unb mäd^tige§ ®eutf(^ =

lanb. @ie tüirb . . . i^re Stimme nur für ha^ gonje 3Saterlanb ertjeben,

gegen jebe Stellung unb ^u§f(^eibung , üon toeldjer Seite fie auä)

fommeu mag, anfömpfen unb bie 33eftrebungeu ouf§ fräftigfte uuterftü|eu,

bie bem beutfd^en 55olfe für bie Dielen Opfer unb Seiben enblid^ ben ©ieg ber

@inl^eit unb ber greilieit bringen."

^en ürd^enpolitifc^en ©tanb))un!t beftimmte bie @r!Iärung be§

^ermattungSrateg folgenbermafeen

:

„^n 33e5ie^ung ber ^irc^e jum Staate wirb fie ben ©runbfaj ber lln =

ab'^ängigfeit ber ^trc^e in aÜen feinen Folgerungen üertreten unb bie

5reii)eit be§ Unterrt(^te§ gegen jebe 33eeinträd)tigung öerteibigen/'

beibe^ in 5lnle^nnng an bie gorberungen, meiere ber ^at^olifc^e Älub

bei ber granffnrter 9^ationalt»erfamm(ung anfgeftellt ^atte. 5(ngefi(i)t§

getoij'fer Sc^mierig!eiten, meiere fid) gezeigt Ratten, tunrbe bann betont:

„^er ^irc^e gegenüber mirb fie al§ poHtifd)e§ S^ageblatt ha% innere

©ebiet berfelben nicä^t betreten, unb biefemnad^ ben 33en)egungen unb Streit=

fragen fernbleiben, bie auf bemfelben {)erüortreten. Sie \)ai e§, aud^ in fird^=

llid)en fingen, mefentUc^ mit ber poUtifc^en Seite ^u tun unb wirb, felbft Don

biefer au§, ujeber gegen bie geheiligten ^nftitutionen ber ^ird^e unb bie in ber=

felben geltenbe Drbnung Angriffe geftatten, noc^ für trgenb eine 5!Jleinung ober

9iic^tung Partei ergreifen."

^er (S^rnnbfa^ „grei^eit in allem unb für alle" mürbe, toenn

anc^ angenfc^einlid) fd^on etma^ fd^üc^terner, mieber^olt.^) gerner mürbe

au^gefprod^en, ha% bie 3^itii^9

^) später derfc^ttpanb er au§ ben 5Eunbgebungen ber ^olU^aüt. ®te 9tf)em= unb

URofdäeitung befannte fic^ noc^ einmal in i'^rem legten Aufrufe öom 26. Suni 1850 3u i^m.

58gl. unten in biefem Kapitel. ®ann war er für ^eutfc^tanb abgetan.
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„niemals ben 33enif fü{)It, gegen anbete ®Iauben§genoffen eine feinbfelige

Stellung einjunel^men; fie erad)tet tiielme'fir gerabe ben grieben unter benfelben für

eine mefentlid^e ^ebingung jur f)erfteflung eine§ einigen, ntäd^tigen S3aterlanbe§.'"

3n ber ri(^tigen (Sr!enntni§, bafe bte SR^eintfd^e S3olf^^a(Ie menig

ba^u gefommen mar, ben fo^ialen fragen, tüte tierfproc^en, i^re 5(uf=

merffatnfeit gu^umenben, ^iefe e§ je^t:

„Tlt^x al§ e§ bi§!^er gefd)e!^en, wirb bie ^eutfc^e SSoIf§{)atIe ben fojialcn

3uflänben fid^ ^utoenben unb bie tuid^tigflen fragen unb bie bebeutenbften

©rfd^einungen auf biefem ©ebiet in ben 33erei(^ Ü^rer (Erörterungen jie^en."

^ier^u fei nadjge^olt, ha'^ ein ^tt^^^^^t: be^ ^ertüaltunggrate^ ber

9^f)eimfc^eTt ^Solfg^alle ttvm 9}?ärä 1849 foIgenbe§ gefagt i)aü^:

/Jiic^t minber !^at bie 9fi!)einifd^e 3SoI!§f)afle ber fo^ialen i^rage il^re innigfte

2eilna{)me jugetüenbet. Ueberjeugt, ba§ ju i^irer Söfung bie fat!)oIifd)e

^ird)e berufen unb t)on ü^rem göttlici^en ©tifter au§gerüftet tüorben, tt)irb fie

auf biefem ©runbe ebenfo ha^ Unerreichbare mand^er geträumter Utopien barlegen

al§ gegenfeit§ für ha^ toirflid^ Erreichbare, fei e§ aud^ noc^ fo fc^mierig, unab=

läffig fämpfen, unb fo tjerberblid^e ^äufc^ungen ^erftörenb, jur enblid^en ^e=

ru{)igung unferer aufgeregten 3uftänbe tüefentlid^ beitragen."

^er @a^, ha^ „pr ßofung ber fo^iden 5rage bie !att)o(ifcl)e

^ir^e berufen" fei, n?urbe alfo je^t nic^t mteber^olt, t)ie(leid}t ntd)t

o^ne t}or^ergegQngene Ueberlegung. ^r ttjurbe nacftmal^ t^on anberer

©eile gu ber gorm pgef|}i|t: „'*!flnx bie !at^oIifc^e ^ird)e !ann

hk fogtale 3^rage löfen", ein ©^lagtüort, tüelc^e^ in ^olfgtierfamm^

lungen t>ielfad) mit großem ^inbrud üertuanbt tüurbe, glüdüd^ermeife

o^ne praftifc^eg Unheil an^urid^ten. ©ang getüi^ f)at bie ^irc^e ben

S3eruf, bei ber Si^fung ber fo^ialen grage nttt^umirfen, ha biefe eine

religii3§=f^ttlid3e 'Btiit Ijat, o^ne beren gebü^renbe S3erüdfid)tigung eine

innere SBefferung ber fo^ialen SSer^ältniffe nicftt benfbar ift. ^ber ge^t

e§ nic^t gu tüeit, für fie allein ben „S3eruf ^nr ßöfung ber foktalen

grage" in 5(nf^rnc^ gu nehmen? ^ann über^au|)t bie ^ird}e allein

„bie feciale grage löfen" ? Sft bie ^irc^e t)on i^rem göttlidien (Stifter

eingefe^t, um hk feciale grage ^u Ii3fen ober nii^t t}telmef)r, um alle Golfer

ber (Srbe §u lehren unb ju taufen? Sene§ Sc^lagmort mar t)er^

ftänblicß in einer Q^ii, mo ber Staat \xdj nur al§> 9^ed^t§ftaat füllte

unb, entfprec^enb bem ^errfc^enben liberalen ^ogma, auf mirtfd^aftlic^em

©ebtete in ha^
,,
freie Spiel ber Gräfte" unter feinen Umftänben ein^

greifen mollte. SSäre biefer @runbfa| ftaatlic^erfeit^ bauernb burc^^

geführt morben, fo tüöre aEerbingS nur hk ^irc^e geblieben, um an

ber Söfung ber fo^ialen grage p arbeiten. 5lber biefer ^runbfa^

ift falfc^ unb mürbe aud^ fpäter t?on allen maggebenben ftaatlid)en

fiorl Sadöetn, SSiograptiie ^o]. SSac^em, II. 9
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gaftoren aU \ai\d) erfannt. (Sbenfo üerfe^It aber ift aud) ber ©a^, bafe

„nur hk ^ixdft bie feciale grage löfen fmm". Hn ber ßöfung ber

Jodiden grage, tüie an ber Söfung aller gefellfc^aftüc^en fragen, meiere

eine religiös^fittlid^e «Seite ^aben, muffen (Staat unb ^irc^e pfammen^
arbeiten, unb bie freie gefellfc^aftlid^e ^ätigfeit be^ S5oI!e§ mnfe ^in^u^

fommen. (Sine enbgültige „Söfung'' ber fo^ialen grage gibt'g nic^t.

^ie jemeilg notmenbige unb erreichbare 33efferung ber fo^ialen Buftänbe

fcftreitet am beften üoran, trenn aöe brei pr 9}Jitarbeit an biefer großen

^aueraufgabe berufenen gaftoren in öerftänbniSüoIIer ©intrad^t ^u^

fammen üorge^en. 6eitbem ftaatlicfterfeits im neuen ^eutfc^en Sf^eicfte

bie 5Irbeitert»erft(^erungggefe^gebung unb bann bie 5(rbeiterfc^u^gefe|^

gebung gefc^affen rt»urben, feitbem alfo ber ^iaat Sftec^t unb ^flic^t

ber fo^ialen gürforge tüieber übernommen ^atte, ift benn aud} jener

mi^üerftänbtic^e @a| öon bem „33erufe" ober gar bem alleinigen 33erufe

ber ^irc^e §ur ßofung ber fo^ialen grage üerfditounben. ®§ bleibt immer=

^in bemerfensmert, t>a^ er in ber je^igen ©rflärung beg ^[^ertoaltung^^

rate§ fc^on feine ^ufna^me me^r fanb.^j

^uc^ biefeg Programm ift alfo im ganzen ein !lar l^olitifc^ gebac^te§

Programm, ipelc^eg W bamaligen politifc^en S3eftrebungen unter ben

beutfc^en ^at^olifen fd^arf unb beftimmt herausarbeitete. @§ betonte

gleid^ertüeife beibe ©eiten ber ^oliti! ber bamaligen ^at^olüen, fomo^l

^) SSgl. :^ier3u oben @. 15 btc ^u§füf)rungen ^eter 9letd^en§perget§ über bie

jojtalen ^fltd^ten be§ ©taate§. — 3)teje ^tflärung be§ SSerroaltunggraleS enthielt

aud) bie «SteKe : „bafe bie 9i{)cinifd^e 58olf§^aIIe im trüben ©eföirre ber Seit eine auf ben

©runbjö^en be§ ewigen ffted^teS unb ber toafiren ^rei'^eit gegrünbele (Stellung

eingenommen" ^ahi — ebenfofl§ ein 5Borflang a« bem jpäteren Sßablj^rud^ be§ Zentrums:

„§ür 2Ba]^rI)eit, t^reit)cit unb Ütec^t!" Sene ©teile lourbe h)iebert)oIt in bem

Programm ber ©al^burgcr (Sonftitutionellen 3eitung oom 1. Sonuar 1850; ögl. Einlage

47 b. — Sm folgenben werben fic^ nod^ manche jold^er SSorflänge geigen. §ier feien

oorerft folgenbe angefül^rt. S)er 2Biener ^atf)oIifenöerein, gegrünbet am 15. Max 1848,

f)atte ben a[ßaf)Ifpru(^ : „t^ür Glauben, i?reif)eit unb ©efittung!" 2)ie Einleitung ju

Sofef bon ®örre§' „^olitifc^en ©c^riften", 33anb 1 (1854), Einleitung @. XIV, d^ara!te=

rifiert ®i)rre§ folgenberma^en : „Sn attem unb jebem . . . lüoöte unb erftrebte er bie

^nerfennung unb ben ©ieg beffen, tt)a§ if)m al§ 2öaf)r^eit, al§ Utä)i, oI§ burd^ @efe^

unb Siebe geregelte f^rei^eit crjd^ien." S)a§ Programm ber granffurter Leitung „®eutfd^=

lanb" öom ?luguft 1855 oerfod^t „bie 2ßat)r{)eit unb ba§ 9te(^t nac^ ben ©runbfä^en

ber fatl^olifd^en ßird^e". ^er Aufruf jur %n\nai)mc an ber ©rünbung bc§ äßiener

„^aterknb" bom 9leuia{)r§tage 1860 wollte fechten „für äöa^r^eit, Utä)i unb Drbnung,

gegen ßüge, Vinxzä)t unb Umfturs". — 2öie au§ bem ^at^olif ^x. 114 oom 22. ©ep=

tember 1848 gu erfef)en, (latte bie bamalige SnnSbrudEer Rettung ben 2Bai)Ifprud^ : „greil^eit,

äöal^r^eit, 9te(f)t." 3)iefe war ober feine fat^olifci^e, fonbern eine liberale ürd^enfeinblid^c

Leitung.
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bie firc^en^olitifc^e tote bte ftaatspolitifd^e. ^a§ ^er^ältni§ p ben

!ir(^lid]en fragen ift rid^tig beftimmt. ®ie ^eutfc^e S^olf^^alle follte

eine |}oIittjd)e 3^itung fein, tüeld)e bte 5ffent(id^=re(^t(i($e ©teüung

ber fat^oUjc^en ^irc^e uttb bie politifdjett Sntereffen be§ fatfiolifc^en

^-8oI!§tei(e§ ^u vertreten fjaite, in innerfirc^Iic^en fragen aber nic^t niit^

rebete. @ie foEte ber |}oIitij(^en ©c^ulnng unb (Einigung ber ^at^olüen

bienen nnb mn^te fic^, um biefen ßtütd nidji ^n fc^äbigen, üon allen

rein ürd^Iic^en (Streitfragen, üor allem üon allem §ineinregieren in \)k

bifd^öflic^e 5lmt§fü^rung forgfältig fernhalten.

®er 5lu§brucf Jat^o(ifcf>e ^oliti!" ift in biefer (Srüärung be§

S^ermaltung^rateg üermieben, gerabe tt>ie in bem Programm ber Sfl^ei^

itifcf>en ^olUfjaUt üom 13. Mai 1848. 35ieEei(f)t ' aucf) f(f)on nicfit

otjwt 33ebac^t. Um fo me^r machte er fid) fpäter in ben ©|?alten

ber ^eutfc^en 35o(f§6a(Ie breit, tüa§> ha aber auf 9fte(4nung ber Df^ebaftion

ging. 3n ber (Srflörung finbet fic^ nur ber 5(u§brud, ba^ hk S5o(!§=

flaue ein „!at^oUf(^=|?oIitif(^e§ Tageblatt" fein foll, ein „unabl^ängige^

Organ ber großen SJ^e^r^a^I beg beutfc^en SSoI!e§", toomit bie Söeüöl^

!erung§me^rf)eit ber ^at^olüen im bamaligen ^eutfd^Ianb gemeint toar.

£)agegen finbet fic^ \)k ©teile:

„©0 iDie bie ^eutjd^e 53oI!§!^aEe haifxn mittüirft, ha^ bie ©runbfäje,
mlä)t in ber t a 1 1^ o I i f (^ e n ^ i r d^ e Ijinterlegt finb, in allen 5Ser^äIt =

niffen be§ öffentlichen unb prtDaten Seben§ öoHe ©eltung
finben, fo tüirb aud^ fie biefelBen in aU xf)un 3Jlitteilungen n i d^ t a u ^ e r

%ä)t I a
j f

e n unb mel)r baburd^, al§ burcf) ben Dramen tf)re ed^te ^at^oligität

^ie (Sr!enntni§, ha^ biefer (5a|, na^ n?elc^em bie ^runbfä^e

ber fat^olifc^en ^irc^e in allen SSer^ättniffen be§ öffentlichen unb

))rit)aten £eben§ üolle Geltung finben foUten, eine ungenaue unb p
njeit gel^enbe Formulierung barftellte, mar noc^ nid^t gereift. Sn einem

Steil be§ öffentlid^en ßebenS, namentlich auf bem ÖJebiete be§ ^er=

pltniffeg t)on ^ir^e unb (Staat, ber @^e, ber ©c^ule ufm., muffen

für ^at^olüen geh?i^ bie ^runbfä^e i^rer ^irc^e ma^gebenb fein;

in einem anberen ^eile, niie §. 35. in aCfen ^arität§angelegenl)eiten,

fommen ^tvax nidjt fat^olifcfte ÖJrunbfö^e, aber boc^ fat^olifd^e Sntereffen

gur @ri3rterung ; in einem britten, unb ^Ujar bem meitau^ größten Xeile

fte^en meber fat^olifc^e (^runbfä|e nod^ !at^olifc^e Sntereffen in grage.

Q\x biefem ^eile geljijrt mit feltenen Hu^na^men ha§> gro^e (^tUtt ber

^erfaffunggfragen, ber Sße^rfragen, ber (Steuerfragen, ber §anbel§=,

SSer!e^rg= unb 2ßirtf(^aft§politi!, beg @ifenba^nbaue§ ufh?., enblid)

\)a§ ©ebiet ber internationalen Sf^egelungen. gür biefeS Gebiet, innere
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^alb beffen ber ^at^oli! aU ^aifjolit frei ift, gilt nur bie allgemeine

5Inforberung, ha^ bie fittUc^en (5^ran!en, meiere bem ganzen offent^

liefen unb |}riüaten Seben gefegt finb, n?ie fie für ^at^olifen alfo üon

ber !at^olif(f)en ^ird^e gelehrt tnerben, nic^t überfc^ritten, „nicfet au^er

"ädji gelaffen" rt»erben bürfen. Sßenn aber biefe @(^ran!en gebü^renb

in Dbacfit genommen merben, fo fann man hodj ni(^t fagen, ha^ innere

ijoih biefer @c^ran!en bie !at^oIif(^en (^runbfä|e „üoEe Geltung" ftnben.

Snner^alb biefer (Sd)ranfen fommen politifc^e 5lnfc^auungen, (Sin^el^

intereffen, ©tanbe§rt>ünf(^e unb nationale 33eftrebungen gu freier @nt^

faltung; ha^ öffentliche SSoßl ift hk oberfte 9^i(^tfc^nur. 3ener ©a^

tüav mo^l fc^on gebac^t al§ ©tnfd^ränfung ober n)enigften§ Marftetlung

be§ S3egriffe§ ber ,,!at^olif(^en ^olitif", mie er bamal§ üon üielen

©eiten aU 5(jiom aufgefteUt mürbe.*) ^a^ er noc^ nic^t gang 'üa^

^idjÜQt traf, lag in ber Qdt. ^ie fc^lie^lic^e Formulierung ber

©rflärung, ha^ bie (SJrunbfä^e ber !at^olifd)en ^irc^e in aUen Wxt^

teilungen „nic^t au^er 5ldöt gelaffen" tperben foüten, mar glücflic^er

unb bebeutete bie allein brauchbare 3^ic^tfcl)nur für bie Qufunft.

3n aßen SBegie^ungen barf fid^ alfo bie(e (Srflärung bc§ neuen

35ern)altung§rate§ ber SDeutf(^en S5olf§l)alle bem Programm ber 9fll)einif(^en

^oH^^alle üom 13. 'Mai 1848 ebenbürtig an bie @eite ftellen. ©ie

geigt eine gefunbe gortentmicflung be§ politifcben ^erftänbniffe^ unter

ben r^einifc^en ^atl)oli!en. 33ei beiben Programmen maren biefelben

SJiänner tätig unb berfelbe @eift mirffam. ^a§> Programm ber SDeutfd)en

S5ol!§^alle ern?ie§ fid] auc^ in ber ^raji^ al§ eine gefunbe Unterlage

für bie ^oliti! ber Leitung. 5ln i^m ^at e§ nic^t gelegen, toenn f|?äter

bereu §altung fo üielen bebenflic^en ©dimanfungen unterlag. §at auc^

^) @tn 2BerbeäirfulQr be§ 5ßerh)Qltung§rate§ ber 9lf)eini|(^en SSoIfg^atte oom SOfiorj

1849 äeigte bie i^otmulterung : „Um junäc^ft öon ber Senbeng :c. ber ^SoIfs^aÜe ju

reben, jo öerbanft fie i!^r @nl[te!^en, tüte Sf)nen Be!annt, bem jeit Satiren laut gelüorbenen

3iufe nad^ einem Organ 3ur SSertretung tai^olx\ö)tx ^nlerejjen; fie trat in§

Seben inmitten ber ©türme ber ötclberaegten ©egemrart. S^re Aufgabe ift, bor aöem

für unfere l^eilige ^ird) e, für beren greil^ eit unb Unab ^ängigfeit öom
«Staat in bie <Bä)xanlm ju treten. 9iä(^ft ber religiöfen grei^eit mH bie 3SoI!§!f)ane

aber au^ tüa^re politifd^e f^reifieit, eine 5ß e r f a
f f u n g , meldte, auf tä)i t)oIf§=

tümlid^en ©runblagen berul^enb, aüen <Stoat§bürgern gleiche bürgerliche unb politifc^e

»ered^tigung fiebert. S^r äBa^tfprud^ ift: greif)eit in ^üem unb für ^üe. SDic 3uiüdE=

füf)rung ber ^errli(i)!eit be§ beutfc^en 9f{ei(^e§, bie SSertüirflic^ung it)re§ f)of)en Sbeal§,

erblidt fie in ber (Srünbung eine§ conftitutioneUen beutfc^en Äaif er tf)um§."

^bgefel^en bon bem unflaren ©a^e: „i^rei^eit in etilem unb für ^üe", toü^tx, ton

früher ertt)ät)nt, öon 9Jiontakmbert übernommen njar, 3äf)It biefe i^ormutierung unter

SSerjic^t auf afle t^eoretifdf)en ©ebanfen nur bie unmittelbaren praftifd^en 3iele ber ^^^tung

auf, unb ift infofern nad^ allen ©eiten ^xn trefffid^er unb unanfed^tbar.
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ber poütifc^e ^erngebanfe, bie „grofebeutfc^e" 3f^i(f)tung, fpöter nic^t ^um
©iege geführt, )o mar er boc^ bama(§ ber gegebene ^oben, um bie ^a^

tbolifen politifd) 5U einigen, ha tüdtau§> bie metften i^m pftimmten.

^er ^oranfc^Iag für ba§> üierte Quartal (Dftober bi§ SDe^entber)

1849, meld^er in ber (S^eneralüerfammlung üom 12. (September üorgclegt

morben \vav, bererf^nete bie Hu^gabcn inSgefamt auf 4539 3^(r. unb bie

eigenen (Sinna^men auf 3168 ^Ir., fo ha^ ein ge^Ibetrag üon 1371 Sllrn.

blieb, ber au§ neuen 5l!tien gebebt tüerben mu^te. Sl^on ben 5lu§gaben

feien befonber^ ermähnt: ^ruiffoften (hti 2500 gebrucften ©jemplaren)

1872 %lx.; Rapier 906 Xlr. ; 9teba!tion (atüei Ü^ebafteure je 150, ^or-

reftor 100, ©e^ülfe be^felben 15, ^Tuglöufer 22\^2 ^tr.) aufammen

437V2Xrr.; ©jpebition (©erant 155, @e()ülfe 50, S3u^§alter 100, @in=

faffierer unb ^u^Iäufer 42) ^ufammen 347 ^Ir.; für au^märtige QtU

tungen 115 %ix.; §onorar für ^orrefponbenten 500 %h.; §anblung§=

unfoften 356 X(r. ; bagu noc^ eine ^(einigfeit für ^erlufte an SÖSec^fetn

unb (S^elb. ^ie ©inna^men festen fic^ pfammen an^ 2236 be^a^Iten

5lbonnement§ (280 in ^öln, 66 in 5la^en, 22 in SDüffelborf, 18 in

33onn, 1850 bei ber ^oft) ^ufammen 2818 ^Ir.; ^Inseigen 350 ^Ir.

SBenn in biefem S5oranf^Iage ber üorau^fid^tüc^e ge^Ibetrag nur auf

1371 Zlx. bere(^net mürbe, fo geigte \\d) aöerbingS balb, \)a^ ta§> 3U

optimiftif^ geurteilt h?ar. ^ie 5Iu§gaben unb infofgebeffen ber ge^I=

betrag mürben tro^ aller (Sparfamfeit in 3Bir!(ic^!eit erfeebli^ I}i3Öer.

®er neue 35ermaUung^rat — einftmeilen al§ „proüiforifcfter"

35ertüaltung§rat amtierenb bi§ pr @eneralüerfamm(ung ber ^Iftionäre

am 15. Sanuar 1850 — entmic!elte at^balb eine eifrige Xätigfeit,

namentlich um neue 5l!tionäre p geminnen. 5(n Lic. S3el)!ir(^ in ^ort-

munb unb 9f?ed)t§anmalt D^loeren in ^aberborn mürben biefer^alb be==

fonbere S3riefe gerichtet. 5In famtliche beutfc^en unb beutf(^=öfterrei(^ifc^en

Sif(^i3fe mürbe ein glei(i)lautenbe§ ©einreiben mit ber 33itte um Unter=

ftü^ung gefanbt.

^er (Srfotg mar nid^t eben glänaenb. ^er Ertrag ber neuen ^(ftien

füllte ja 5ur ^edung eine§ feftfte^enben ge^Ibetrage^ bienen, o^ne ha^

gunöc^ft 5(u§fic^t auf (S^eminn mar. ^a mürbe M üielen ^at^olifen

bie 33egeifterung für bk ©ac^e übermogen burc§ bie gefd^äftlid^e S5or^

fid}t. ^ie ^eutfcfie '^olUfjaU^ {^x. 55 00m 25.$yjoüember 1849, 5lrtifel

üon ^ermann aJ^üKer) !(agte:

„^fJennt mir ein einäigeS gro^eg Opfer, toeld^eS in biefer 3eit öon einem

Sofil^abcnben bargebroc^t mürbe, um ben Untergong be§ faum gegrünbeten
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erften Organa ber ^at^olifen ^eutfc^lanbg ab^uttjenben ! Seugnet, trenn t^r

!önnt, ba| il^r nng§, n)o'^in i^r bticfet, me'^r ber SBorte finbet al§ ber Säten
!

"

5lber e§ !am bod) foüiet bare^ ^elb ein, ha^ U^ Leitung fort=

erf(^emen fonnte, inbem ^unäc^ft ber üorau^fid^tücfte ge^Ibetrag be§

folgenben Vierteljahres gebedt mar.

©0 erfd^ien, nad^bem für ©onntag htn 30. ©eptember (©amStag^

ttac^t gebrucft) bie le^te Drummer ber 9^^einijd^en VoÜS^alle ^eraug=

gefommen mar, o^ne Unterbrerf)ung am Dienstag ben 2. Dftober {Tlon^

tag abenb gebrucft unb oerfanbt) bie erfte Stummer ber ^eutfc^en

S5oI!gf)aIIe, im alten gormat unb in menig tieränberter 5Iu§ftattung.

©ie mürbe eingeleitet burc^ einen fc^mungüoEen Seitartüel auS ber

geber §ermann 50^üIIerS, melc^er ha^ Programm gemifferma^en meiter

ausführte unb ebenfalls ben gro^beutfc^en 6tanb|?un!t in bie erfte Sinie

rüdte. @r fu^r fort:

„®ie ^eutjd^e 35oIf§l^atte pU alfo feft an bem großen, einigen ^eutfd§=

lanb. «Sie ift aber eben[o fern bem norbbeutjd^en S^rgetj unb ber preu^ifc^en

§errfc^fu(^t, n)ie jeber !o§mopoUtif(^en IRul^feligfeit, bie in ber großen @otte§=

tt)clt nichts ju fuc^en raeij, al§ ben näc^ften unb bequemften 2Beg, auf bem fie

it)r Sd^äflein in§ Srodene bringe."

(Sobann mürbe ein ^on angefc^Iagen, meld}er öer Gattung ber

^fl^einifc^en ^olU^aUt fremb gemefen mar, in Si^^i^i^ft ober ben @runb=

aüorb für bie Sftic^tung ber ^eutfdien VoIfS^ade abgeben füllte:

„2öa§ nun enblid^ bie ©teEung unfere§ 33latte§ ju bemienigen Staate

betrifft, unter beffen ©i"^u| e§ feine freie 2;ätig!eit ju entfalten l)offt — bie

®eut|(^e 33oll§^al(Ie wirb nie bergefjen, ha^ fie junäc^ft ju benjentgen ^eutfd^en

rebet, meldte bie göttlid^e 5Sorje!^ung unter ben preu^ijc^en ©cepter gefteEt l^at.

Sd^on mii fie fatl)olifd^ ift, fteliet fie, fobalb fie fann, folange fie fann, auf

ber Seite ber Dbrigfeit. Unb aud^ ha, mo fie bie Dtegierung befämpfen mu§,

unb bann mit OJ^ut unb ^raft ju befämpfen nic^t aufteilen mirb, auc^ ha foE

jte niemals, inbem fie gefä^rbete 9f?ed^te }ä)\i^t, unetngebenf fein ber ^flid)ten,

meldte, au§ bem (55e(e| entipringenb, burc^ bie ^leligion geheiligt tüerben."

3um @d^lu^ ^ie§ e§ nac^ einem padenben 5lufruf an aEe @e==

finnungSgenoffen, für bie 3^itii^9 tatfräftig einpfte^en:

„OJ^öc^ten bod^ bie 2Bacl)enben mecfen, meden, roen fie fönnen. Unb menu

nod^ immer öiele nict)t p meden finb, möchten bann, ftatt ju üerjagen, bie

SBad^enben um )o mad^famer machen! 2Sad)ä, 3BacE)ä!"

5tl§ hk erfte 3^nmmer ber ^eutfc^en 3SolfSl)alle ^eranSfam, Ratten

\xd) bie S5er^ältniffe in ^entfc^lanb gegen hk Qdt beS ©ntfte^enS

ber Sf^^einifc^en Volfl^lle fc^on er^eblic^ geänbert. ^er reüolntionäre
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Sf^aufc^ tt>ar fa[t übertuunben. ^üe orbentlic^en Seute Ratten ^Oa^

treiben ber ^emohaten unb ©o^ialiften grünbüc^ \att Waxi jud)te

tüieber 5(nfd^(uB an bte 5Iutorität beg (Staate^, um gu georbneten ^i^^

ftönben gu gelangen. Sf^amentlic^ unter ben ^at^olüen mad)te fic^ biefe

©timmung geltenb, ntd}t pm menigften in Äöln. ®te reügiöfe gret^eit

tüar gewonnen. Wan tpünfc^te je^t, fie mdjt tpteber tu (^efa^r gebracht

3U fef)en. ^or einem Sa^re, hd ber erfteu ^erfammluug be§ äat^o^

üfcfteu ^ereiug iu SJiain^, ^attt WaUx 2a\in^tt) unter bem 33eifa(Ie

ber ^erfammlung mitgeteilt, ha^ ber Trierer SSereiu fid) „bemo!ra=

tifd)er ^at^olifeuüerein" genannt ^abe.^) 3ufti^rat §arbung ^atte an^^

gerufeu: „^er d)riftlic^=bemo!ratifc^e (55ei[t burc^bringt un§ alle!"^)

3e^t tüürbe biefeg Sßort bereite weniger S3eifall gefunbeu fjäbtn. (Sine

im gangen burd)au^ annehmbare 35erfaffung tvax errungen, bie ^emofratie

aber tro^bem immer bebeufüc^ere SBege getüanbelt. Tlan ^örte fd)on

lieber lieber üom c^riftIi(^=!oujert)atit»eu ÖJeifte reben, wk üom (^riftlic^=

bemofratijc^en, unb biejer ©timmuug gehörte bie ^ii^^nft.

5ludi hk befonbere !at^oIifd)e S3egeifterung, tüetd)e neue fat^oUfc^e

^eituugeu »erlangte, mar gum großen ^eil abgeflaut. @§ geigte fic^,

ha^ felbft in fat^oüfc^eu fingen mit 33egeifteruug allein nichts 9f^e^te§

gu fc^affeu mar. §arte, au^bauernbe 5(rbeit mu^te fid) mit einer nad)^

f)aUigen Siebe gur ^a&jt üereinigeu, um üorangufommen. ^a mac^teu

manche uic^t mebr mit. ^od) tva^ blieb, mar ber beffere unb ernftere

%til, ber unüerbroffen meiterfc^affte. ©eine 5(ufgabe mar über (5^ebü6r

mü^jam burc^ ha^ ©d^mergemic^t ber üieleu Sauen, (^leic^güttigeu uub

finangieE bebenftid^en Seute, hk mo^t !Iug mitreben unb alleufaUg fic^

mit tierfammelu, aber uic^t in ben Beutel greifen mochten.

Smmer^iu mar au(^ auf bem (55ebiete ber treffe mancfte^ gefc^e^en.

$luf ber f^ou ermähnten erfteu 35erfammluug be§ ^at^olifc^eu

^ereiug ^eutfd)Iaubg in main^ üom 3.— 6. Dftober 1848 mar

fie me^rfac^ ©egeuftanb ber S3eratung gemefeu. §ier ^atteu bie neu^

gegrünbeteu !at^oIif(ieu S5ereine, meift ^iu^üereiue fid] uenneub, fic^ ein

©teEbic^eiu gegebeu uub gu eiuem allgemeiuen „^at^oIifd}eu 35erein ®eutfc^=

laubg" gufammeugefc^Ioffen. Kaplan ©^mebbiu! au§ ^öln ^atU eiueu

Eintrag gefteEt, meldjer bie ,,@rünbung eine§ ^^^^^^^^^i^Ö^^^ ^^^

fat^olifd^er Sofatblätter" begmedte. (Sr bad}te babei in erfter Siuie eine

Unterftü^ung ber eben begouueneu 9f^^einifd^eu 35oI!§^alIe auögumirfen.

3n bemfelben ©inu äußerte fic^ ber begeifterte $rof. Su^ aU ^räfi^

beut ber 35erfammlung

:

^) SSer^onblungcn ber SSerjammlung, 8. 33, 116.

2) ßbenba ©. 69.
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„®er Drganifation bebarf auc^ bie fat^olifc^e ^rcfje. ®ie[e§ (S5ef(^äft

liegt ben 55ereincn ob. Sie ^abtn ein 3c"t^otBlatt ju ftiften unb 5U unter=

ftü|en, aber nid^t BIo^ mit ©elb, au^ mit ben geiftigen (5d^ä|en. ^n biefe§

3entralblatt f)aben anbete 53lätter ft(^ anjufc^Iie^en; in jeber ^töjefe joH eine

3eitung fein, bie üon jenem i^re Ü^id^tung empfängt."

^od^ ber 5(u§fc^u§ lehnte ben Antrag ab, tvoijl in ber richtigen

(Sr!enntni§, ha^ ber ^at^oüfc^e herein in feiner berntaligen S^erfaffnng

i^m nidjt geredet trerben fonnte. @r befürtportete ftatt feiner ben 5(n=

trag: „^er ^at^olifc^e 35erein ^eutfc^Ianbg grünbet ein amtliches S3(att,

beffen 9^eba!tion ^flid^t be§ 35ororteg ift." ^ie ^erfammtnng ftimmte

aber anc^ biefem nii^t gn, fonbern einent noc§ befc^eibeneren, aber oiet-

leidet |?ra!tif(^eren eintrage grt^ S3anbri§ au§ ^i)In: „^er S5orort

fc^afft in ^n^anglofen 9^nmmern ein 33(att für feine an bie ©in^elüereine

notmenbigen SO^itteilnngen. " (Sc^Iie^Iit^ blieb felbft biefer S3efc^iu^

unan§gefü^rt.

S3ei ber S5erfammhing ber bj^utfc^en 33if^i}fe in 2öürj =

bürg üom 22. Dftober bi§ 16. Sf^oüember 1848 tvav ber (SJebanfe

eine§ fat^oüfc^en 3^^^^^^^^^^*^^ ebenfalls jnr Sprache gefommen.

^r. ©c^önc^en, ber 9fieba!teur ber 5lng§burger $oft§eitnng, ^atte ein

Schreiben an bie S5erfammlnng gerichtet, in tüelc^em er bie ©rünbnng

einer „!atf|o(tf(^en ^eneral^eitnng für gan§ ^eutfd)Ianb" in 5(n^

regung brachte. "äU Unterftüfeung/ nm t>a^ SBer! in§ Seben ^u rnfen,

verlangte er 6000 (SJulben. 3n ber 19. ©i^nng am 3. 9^oüember !am

ba§> (Schreiben gur äl^itteilung. (Selbftrebenb fonnte ber (^eban!e @(^ön=

c^en§ an biefem Drte nic^t gnr 5(n§fü^rnng gebracht tüerben. S3if(^of

2öei§ üon ©peier marf ganj richtig ein: „^er @|)if!o|)at fann nicfjt

Leitungen übernehmen." ^iefe 5(nregnng blieb alfo ebenfalls o^ne

goIge.O

@ine anbere Hnregnng bagegen, bie üon (5tift§|}ropft SDölünger

an§ SD^ünd^en ausging, überaß fog. 6onntag§bIätter ^erüor^urnfen,

mürbe gebilligt unb geitigte f^^äter me^rfac^ gute grüc^te.

(Singe^enber fam bie 5^age ber treffe gur 35er^anblung bei ber

^erfammlung ber !at^olifc6en Sßereine öon S^l^einlanb unb

SSeftfalen, meldte üom 17.—20. 5lpril 1849 in ^öln tagte, ^iefe

5ßgl. I)ier3u ^fülf, „eorbinal ö. (SJeiffel", II. SSanb, 6. 309. — ^a§ ^Protofoü

ber ©i^ung enthält über biefc 5ßert)anblung nur foIgenbeS: ,,^uf ben Eintrag be§ p.

Sd^öngen in ^ugSburg wegen ^erauSgobe einer allgemeinen 3eilung für ba§ fütf)oIifd^e

^eutfd^Ionb lüirb nid^t weiter eingegangen."
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SSerfammlung fte^t Kitttd^ 5tüifd}en ber erften 3SerfammIung t)e§ ^at^o=

üf(f)en Sßereing SDeutfc^Ianb^ in SOiain^ unb ber ^tüeiten SSerjammlung

beSfelben SSereinö in S3re§(au. (Sie mnrbe gan^ in berfelben SBeife ah^

gehalten tüie (entere beibe 3Serfammlungen unb !ann fic^ nad) 33efud],

5(rt unb 3n^alt biefen ebenbürtig an bie @eite fteEen.^ Sambert

33ac6em, ober tük e§ in ben S3eri(^ten ^ei^t: 3. $. 33ac^em a(§ SSi3e=

präfibent unb tatjä(f)(ic^er Seiter be§ ^i}(ner ^iuSüerein^ ^atte fie ein=

berufen unb vorbereitet; er eröffnete fie mit einer furzen 5(nf|)rad)e, in

melc^er er 'ok ^rfc^ienenen begrüßte, $rof. 9iiffe( au§ 9}^ainj §um 3Sor=

fi^enben unb 5lbüofat=5(ntPa(t 9ftübfa^men aug ^öln gum (Stellüertreter

üorfc^Iug. ®ie S^erfammlung ftimmt biefen 35orfc^(ägen burc^ 3^^^] bei.

5(l§ (Bd^riftfü^rer mürben beftellt äJialer 33aubri au§ ^öln, Oberlanbeg-

geric^t^affeffor §üffer au§ ^aberborn, SSifar ©c^mebbin! au§ 9^eu^ unb

^farröertüalter SBiemann au§ ^ortmunb. 5[Ref)r a(0 60 fat^olifc^e 3Ser=

eine Ratten 55ertreter gefanbt. (Sr^bifc^of t>. ^eiffel erfd^ien in ber 35er^

fammtung unb ^eii^nete fie hnxd) eine fur^e Hnfbrac^e au§. ^on 5(u§=

tüörtigen beteiligten fic^ au^er ben bereite benannten noc^ SJ^änner tüie

^rofeffor ^ieringer au§ S3onn, §ofrat 33u^ au§ greiburg, (Stift^propft

SDi?ninger au§ 2)lün(^en, ^raf ©tolberg ou§ Sßeft^eim in SBeftfalen,

5(bg. ü. Söallt) au§ (S(f)Iefien, ^Ibüofat Singend au§ 5la(^en unb $rof.

9)Zic^eli^ au§ ßujemburg eifrig an i^ren 35er^anblungen.

^iefe ^erfammlung ift bemer!en§mert, tr>ei( auf i^r ^uerft ein

®egenfa| ber allgemeinen 9^id)tung innerhalb ber $iu§üerein§ ^ S3e^

megung fic^ geltenb machte, tüelc^er and) in fpäteren 3^^^^^ ^i^^ Sf^oüe

fpielen follte. @^ tnar ber (SJegenfa^ gtüifc^en ber SJ^ain^er unb ber

Kölner ^(uffaffung über bie 5(ufgabe ber ^iu^üereine.

^er ^Dfiainjer ^iu§bercin, wie er am 28. Wät^ 1848 unter bem

©inftuffe ton Sennig unb Siiffel gegrünbet ttjorben toar, ^atte ben ^md be§

SSerein§ im § 1 feiner @aJungen folgenberma^en Beftimmt:

„®er 35erein, t)ulbigenb bem ©runbfaje ber greitieit unb öollftänbigen

Rarität in religiöfen fingen, tuirb junäd^ft barüber road^en, ba^ biefe grei=

l^eit unb Rarität in feiner SSeife unb öon feiner ©eite ^er jum 9^ad^teil ber

fatl^oIifd)en Üieligion öeriejt ttjerbe."

^emcntfpred^enb mai)\k er ben Dramen „puSüerein für reügiöje grei^eit".

§ 11 ber (Statuten befummle fobann nöl^er, ba§ ber S5erein „fold^eföegenftänbe

ber $oIitif, meiere ba§ ^ntereffe ber religiöfen grci^eit nid^t berüliren", nid^t

ju be^anbeln ^dbt.^}

^) ©iel^e ben QU§füf)rIid^en 58crtd^t in ber 9i^einifrf)en ^olUfjaUt, SBctlagen au

^r. 115 öom 28. %px\l, ^r. 120 öom 4. ^oi, 9lr. 125 öom 8. mai unb 9lr 133

öont 16. ^ai 1849. ßeiber ift er nid^t in 33u(^form erjd^ienen.

2) 2)orf) toax ba§ tt)o{)I nid^t öon Einfang an bie 5[Retnung oüer ^Beteiligten getriefen.
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Sn bemfelben Sinne tüurben au^ bte ©a^ungen formuliert, al§ auf

her erften ©eneralDerjammlung ber !at^olif(i^en 3}ereine am 3.-6. Oftober

in ^Jlainj ber ^atl^olifd^e 3Serein ®eutfd^Ianb§ gegrünbet mürbe, mel(^er fid^

au§ aÜen vertretenen fat^oUfd^en SSereinen jufammenfejen foEte. ®cr 5lu§f(^u§,

meld)em bie 5lbfaffung ber ©ajungen übertragen mar, fc^Iug al§ (Eingang bor:

„®er SSerein ^at ben 3^^^^: bie religio fe grei^ieit ju erringen unb

ju magren auf bem 2[Bege be§ ®efe|e§ unb burd^ 5Iu§übung aöer ftaat§bürger=

lid^en IRed)te."

^ic fd^lie^Uc^ angenommene gorm lautete:

„§ 7. ^er 35erein fteHt fid^ ^ur 5lufgabe: a) bie SSermirflid^ung ber 5rei=

l^eit ber ^ird^e unb aüer i^rer ditä)k burd^ bie i!^m ^u ©ebote fte^enben

gefe|Iid()en 9}?ittel anjuftreben; b) bie grei^eit be§ Unterridi)te§ unb ber 6r=

5ie!f)ung ju erringen unb ^u fid^ern; c) ufm."

©ntfpred^enb biefer ftrengen 33efrf)ränfung auf religiöfe ^ro^de fianben

überaÜ, mo unter ^Jlain^er (Jinflug ^iu§Dereine gegrünbet mürben, ©eiftlid^e an

ber ®|)i|e ber SSereine.

5lnber§ mar bie ©ntmidthmg in ^öm gemefen. ®er Kölner ^iu§ =

öerein mar feine oöHig felbftänbige 5^eugrunbung, mie ber ^Dlainjer 35erein.

@r mar, mie frü!^er ermähnt, ^) mel^r ober meniger entftanben au§ bem ^Iemen§=

Oerein, melc^er fd^on balb nadt) 1837 fic^ gebilbet unb feinen 5^amen üon ^x^=

bi|(i)of ^lemen§ 5tuguft entlehnt ^atte. ^ebenfatt^ l^atte er im ^lemen^oerein einen

35orgänger, beffen $raji§ er übernal^m. tiefer ^atte bie regfamften ^at^olifen,

üor allem bie fatf)oIijc^=|)oIitifc^ intereffierten 5}Zänner ^öln§ bereinigt, formell

unb nad^ bem Statut nur ju einem religiöfen S^^^^ — ba ein anbere§ Statut üon

ber ^olijei nxä)i mürbe jugelaffen morben fein, ^ber unter bem ©influffe ber

Kölner Suft unb ber 3ßttereigniffe ^atte ha^ Seben in biefem 35erein einen

^olitifc^en ^nftrid^ unb felbft eine ^olitifc^e 9iid^tung genommen. Saien ftanben

an ber Spije, meldte balb einfa^en, ha^ neben bem Kampfe für bie religiöfe

greil^eit im Staat eine 5lnteilna!^me an allen anberen politifc^en fragen ein=

Jergelien muffe, menn bie ^atl)olifen biejenige Stellung im öffentlid^en Seben

erringen moßten, m\ä)t i^nen jufam. Sie fül^lten inftruftiü ben 3iifammen=

Sm ^at^otil 5^r. 36 öom 24. ^Dlör^ I^atte e§ in einer ^orrefponbenj au§ Wain^ ge=

l^ei^en: „Sn biefem Sinne t)at fiel) l)ter bereits ein SSerein für religiöfe ^rei^cit gebilbet

unb aud^ onberroärtS finb öfinlic^e SSereine, töte tüir öernelimen, fcl)on im 6ntfte{)en be=

griffen. . . . 6§ berftef)t fic^ öon felbft, \)a^ bie Äütl^oltfen babei bie Sßorfömpfer alter

^rei^eiten unb ber i^rei^eit für olle fein werben, unb ioenn t)ier unb ba öon

9fteaftion§gelüften unb im f^inftern fd^letd^enben ^orteien gefabelt lüirb, fo fann ba§

toenigftenS auf bie ganj offene äöirffomfett ber ^att)olifen ft(^ nid^t bestellen." — Sm
^at^olif 3fir. 39 öom 31. Tlän 1848 l)ie^ e§: „3um Sanbtag foHen bie Äatt)olifen

gläubige, öorurteilSfreie ßatl)olifen al§ i^re ^Sertretcr fd)iden. ^tefe follen aber nid^t

blo^ firc^lid^e Steckte unb Sntereffen öerteibigen, fonbern alle öffentlid^e t^ragen

öom ©tanbpunfte fat^olifd^er ßebenSanfc^auung be^anbeln." — ^a§ oben erroät)nte ©tatut

beä ajiainjer ^iu§öerein§ im ^at^ott! 'Rx. 40 oom 2. ^pril 1848.

') 5ßgl. oben S. 2.
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f)ang jtuifc^en firdjlic^er unb politiic^er gcei^eit unb begeifterten \\^ bat)cr mid)

für bic le^tere. S^iefeu (Steift übertrugen fie oud) auf ben neuen ^^iu§berein.

Sine (S(^ulung politifd^er ^rt mar ba§ (Srgebm§ ber 33erein§tätigfeit gemefen.

®en D^omen be§ ^a|)fle§ ^iu§ IX. i)atte ber 53eretn gern übernommen, mcil

biefer bamal§ ba§ (Si)mboI nid)t nur ber fird^Iid^en, jonbern aud^ ber pült=

tifd^en gret^eit mar. 2Bar bod) $iu§ IX. im Sa^re 1848 für ben ^irci^enftaat

ben liberalen unb fonftitutioneßen ^Beftrebungen meit entgegengekommen. 35on

ber neuen greil^eit in ^reu^en ©ebrauc^ mad)enb, !f)atte ber Kölner 3Seretn bie

maggebenbe 33eftimmung feiner 6a^ungen folgenbermajsen formuliert:

„®er 3tt)e(f be§ 55erein§ ift, bie fojialen unb poHtifc^en gragen
t)om fat^olifd^en ©tanbpunft au§ ju be^anbeln unb in§befonbere bie

grei^eit, Unabl^ängigfett unb ha^ SGßo!)l ber fatfjoUfd^en ^ird^e 3U maf)ren unb

5U förbern."

®a§ Statut be§ ^at^olifc^en 3]erein§ ®eutfc^Ianb§ verlangte für bie 5lufna{)me

in biefen 33erein nur, ha^ bie ©injebereine „mentgflen§" fid) „bie 33ermirfHebung

ber !ir(i)Iid^en grei^eit" jur 5Iufgabe festen. 35ei 5öeröffentli(!)ung biefe« Statute —
burd^ S3u^ unb ben (Sdfjriftfül^rer grij Sßaubri — mar auSbrücflid^ betont morben,

,M^ ber ^atl^olifd^e 35erein ^eutfct)Ianb§ burd^ biefe ©a^ungen bie freie @nt=

miölung ber einzelnen SSereine nadj) 9J^a^gabe i^rer befonberen 3Ser!^äItniffe ni^t

3U l^emmen gebenfe".

@onad^ fonnte ber Kölner 35erein feine 3?id^tung rulf)ig betbe:^alten unb

tat e§ auc^. ^n ber <5]3i|e blieb ein Saie: ber ^|)|)eEation§gerid^t§rat ©raff,

für meieren, al§ er Oberbürgermeifter mürbe, ber fteüöertretenbe 5SorfiJenbe

Sambert ^Bad^em bie ©efd^öfte fül^rte. 5luf ber erften 35erfammlung ber !atf)o=

Uferen 3Seretne in ^J^ainj mar ^uftijrat §arbung ber 55ertreter be§ 35erein§

gemefen. -^n ber 6tabt ^öln felbft bilbeten fid^ allmä^Iic^ nid^t meniger mie

19 ^iu§öereine, in jeber Pfarrei einer, meldte in biefem 8inn arbeiteten, ^uf

ber ^metten ©eneraloerfammlung be§ ^atl^oliid^en Vereins ^eutfd^lanb§ in Breslau

t)om 9.— 12. 3)Zai 1849 maren biefe Dertreten burd^ ^omfapitular Strauß,

^uftijrat §arbung, ^r. ©üerling unb ^r. pigram. Rubere ^iu§öereine,

meldte, namentlidt) im 9?()einlanb, unter Kölner Hinflug gegrünbet mürben,

merben mo^I meift bie ©ajungen be§ ^iDlner 53erein§ fic^ gum 3SorbiIb ge=

nommen {)aben.

^e^nlic^ mie in ^öln mar bie ^luffaffung in 33aben gemefen. ^rofeffor

^u^, meld^er fd^on feit 1827 bem babifd^en Sanbtag angehörte, bort bie fat'^o=

Uferen ^ntereffen eifrig vertreten unb fd^on eine reid)e politifc^e 5}ergangen!^eit

hinter fic^ l^atte, ftrebte auf ©runb feiner ^rfal^rungen eine allgemeinere 2:ätig=

feit ber fat{)oIifd^en SSereine an, jebenfallS bie gernlfjaltung einer ftatutarifd^en

^efd)ränfung auf religiöfe gragen, meldte läftig merben fonnte. ©r ^atte ur=

fprünglidf) in 33aben auSbrüdlid^ einen Saienoerein in§ Seben rufen motten,

^ie ja^Ireid^en SSereine, meiere er üon greiburg au§ grünbete, mürben ju einer

freieren politifd^en 33etätigung herangezogen.
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5?oc!) toeiter trar ber „3'^ntralüerein für religiöfe grei^eit" im §erjogtum

^Jaffau gegangen, mid)tx gemi^ ntc^t o!^ne bie TOtnjtrfung ^ori^ Steber§

guftanbe gefommen ift. ^m 17. ^ärg 1848 ^atte ^ijd)of 331 um öon ßimburg,

nac^bem bie ^roflamation be§ ^^x^oq^ üom 5. Wdx^ ööHige 9?eUgion§fretI)ett

für aide bemiÜigt f)atte, einen Hirtenbrief erlaffen, in tt)elc^em er bie ©laubigen

5u eifriger poUtifd^er Sötigfeit, 33eteiUgung bei ben SBal^Ien unb ^uffteHung

ürd^enfreunblid^er ^anbibaten aufforberte. ^n biefem Hirtenbriefe ^k^ e§:

„3Benbet euer 33ertrauen hzi ben beöorfte^enben Söa'^Ien fold^en 5)lännern

5u, bie ni^t nur miffen, maS ba§ ©efamtmol^I erl^eifd^t, fonbern jugleic^, tt)ie

für gürft unb 35aterlanb, fo aud^ für unfcre ^eilige fat^olifd^e ^irc^e aufrid^tig

begeiftert finb, ober, raenn fie nid^t ju berfelben gehören, bod^, al§ öon ber

Siebe jur magren grei^eit 33efeelte, bereu ^^ä)k unb 33efugmf]e glei^ benen

i^rer eigenen ^oufeffion auerfennen unb alljeitig mürbigen; 9D^änner, bie, feien

fie nun ^at^olifen ober '^lnber§gläubige, an bem ®runbja|e fefll^alten, bog an

9bffau§ flänbifc^er 2Bir!famfeit fid^ ju beteiligen nur ber mürbtg ift, toeld^er

bie bem Sanbe gegebenen 3u9^ftünbniffe nidf)t bIo§ für fid^ ober bie eine unb

bie anbere Partei, fonbern für alle 33eteiligten o!^ne 5lu§nalf)mc unuerfümmert

geltenb ju machen ben aufridf)tigen unb feften WiUtn !^at. . . .

33eanfprud^et bie ^Beftimmungcn ber tanbe§l^errUc^en ^roflamation oom 5.

biefe§ 5)^onate§ in politifd^er mie in firc^Iid^er ^e^iefiung, unb oerteibigt in

lejter ^i^f^t toenn e§ notmenbig mirb, ebenfo bie 9ted^te ber 5(nber§gläubigeu

al§ bie unferer fjciligen ^ixdjz ..."

Sm ^Infd^Iug an biefen Hirtenbrief bilbete fid^ in Simburg ein „33erein

für religii)fc grei^eit", meld^er fid^, „ba ein leitenber 9!}ZitteIpun!t nötig er=

fd^ien", o^ne n)eitere§ felbft al§ „3entral0erein für religiöfe grei^eit" fonftituierte.

Unter bem 23. ^äx^ erliefe er al§ fold^er einen 5lufruf, meld^er ^ur 33ilbung

oon Öofaloereinen, jum 3ufammenfd^lufe in Hciup^^^i^^ii^^'^ "^c() ^^^ einzelnen

^lemtern, unb fc^liefeUd^ jum ^ilnfdt)lufe an ben Simburger 3ßntralt)erein, fobann

5U eifriger ^Beteiligung an ber SSatjI aufforberte. ^n biefem 5lufrufe ^ie^ e§:

„^a§ näd^fte Ski ber 53eftrebungen be§ !^iefigen wie aEer 3Sereine für

religiöfe grei^eit mufe bie Erlangung einer berl^ältniSmäfeigenSSertretung

ber fat^oHfd^en ^Bebölferung in ber bemnöd^ft nad^ bem neuen ^a^U
gefe|e ju fonftituierenben ^eputiertenfammer fein. SOßir merben aber o{)ne organi=

fierte 5lnftrengung biefe§ 3^^^ t^i<^t erreichen. (S§ mufe bemnad^ Jeber 35erein

mit allen gefe^lid^en Mitteln 'tanaä) flreben, biejenigen mäfilbaren ^erfonen

ol^ne Unterfd^ieb be§ (55Iauben§be!enntniff e§ *) au§ feinem SSa^I»

bejirfe fennen ju lernen, meldte fid^ burc^ ^inftd^t in bie ^ebürfniffe ber 3eit

') 2öic ber ^bgcorbnete gur gronffurter ^attonolberfammlung DberregicrungStat

Dfterotf) Qu§ 2)on3tg bei ber erften 5ßerjommIung be§ ^atl)oItjc^en SSerein§ S)cutjd^Ianb§

in maini am 3.-6. Dftober 1848 mitteilte (SScifianblungen ©. 59), ^atte ber ©anjiger

^tuSöerein tatfäd^Itd^ ^rotcftanten ju ?!JlitgUebern, tüöJirenb bie Statuten be§ aWoinäer

58erein§ auSbrücflic^ nur ^atf)oIi!en äuliefeert.
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iinb Qufrid^lige ^Inerfennuug be§ ^rin^ipS ber rcligiöfeu grei'fieit für aÜe eignen,

al§ 2Ba!^Imänner aufgefteEt ju merben unb "öa^ fat^oUfd^e 5SoIf ju öertreten." ^)

^m ^nfc^IuB an jenen Hirtenbrief unb biefen ^Iiifruf unb ganj in i^rem

©eifle l^atte fid^ in ben naffauifc^en ^iuSüereinen eine umfaffenbere poUtiid)e

2:ätigfeit enttt)i(felt, m\^t fi(f) nid^t auf ha^ ©treben nacö ürc^Uc^er grei'^eit

be|(f)rän!te, fonbern aurf) an aüem anberen 5lnteil nat)m, tt)a§ bie 3ett bewegte,

^iefe ganje ©ntmirflung ergab fic^ bon felbft au§ ber 5^atur ber naffauifc^en

3Ser^äItnif(e : 9Zirgenbtt)ü tüaren ,^at{)oli!en unb ^roteftanten jo serfplittert unb

burc^einanber geiüürfelt tt)ie gerabe in 5^affau.

(Snblid) ift ju nennen ber 9}Jünc^ener „55erein für fonftitutioneUe

üJZonard^ie unb religiöfe 5rei!)eit". (Sntftanben, e^e bie $iu§Derein^=

benjegung nad) S3at)ern tarn, behielt er feinen einmal angenommenen Dramen

bei. @r moHte Don Dornlierein ein poUtifd)er SSerein fein, toeldier im 9fiat)men

feiner allgemeinen ^olitif auc^ für bie religiöfe grei^eit eintrat. § 1 feiner

Statuten lautete: „®er SSerein für fonftttutioneÜe ÜJ^onarc^ic unb religiöfe grei^eit

fe^t fic^ junäd^ft jur Aufgabe, mit gemeinfc^aftlic^en Gräften ba!)in ju mirfen,

ba^ bie greif)eiten, meldie burc^ bie ^gl. ^rollamation Dom 6. 3Räx^ b. S.

beiüißigt morben finb, einerfeit§ nic^t jum Umfturj mipraud)t, anbererfeit§ nic^t

burd^ D^üdfc^rttte beeintröd^tigt merben." '^Haä) § 2 mollte er „bie ^n^änglic^feit

an 'tia^ angeflammte ^önig§^au§ befeftigen unb ba§ gegenfeitige 55ertrauen gmifdöen

ü^egierung unb 35oI! beleben unb fräftigen\ '^aä) § 3 mollte er „an ber

Söfung ber mi(^tigften fojialen gragen, Don benen bie ©egenmart bemegt mirb,

mitmirfen". @rft in § 4 ^ieg e§: „^a bie !atl^olifd)e ^irc^e nacf) i^ren ^rin=

jtpien bie feftefte 8tüje ber fojtalen Drbnung ift, fo toirb e§ eine §auptauf=

gäbe be§ 55erein§ fein, bie berfelben gebüfirenben D^ed^te ju mafiren; boc^ mirb

bamit bie SSertretung ber t)oIitifd^en S^ed^te anberer ^onfeffionen nid^t Don feinem

3med au§gefd^Ioffen/' ?lugenfd^einlid) ftanben bie Seiter be§ 5Serein§ in enger

3]erbinbung mit ben §iftorifd)=poUtifd^en blättern, ba biefe gerabeju al§ publi=

5tftifd^e§ Organ be§ 5ßerein§ auftraten, tiefer herein ftanb alfo feinem 33egriff

unb SBefen na^ bereits auf bem S3oben, meldten fpäter bie 3ßntrum§partei

einna!^m.^)

5lnber§ mieber in Sd^Iefien. §ier mar e§ ®r. ^ofef SSid, bomaI§ $riDat=

boj^ent an ber UniDcrfität unb ^urat bei ©t. 5tbalbert in 33re§Iau, meld^er 3a^I=

reid^e fat^oltfd^e 5Sereine grünbete unb ben „.^at^olifd^en 3entralDerbanb für

') ^aä) ©til unb Sn!)alt bürfte tiefet Aufruf fidler öon S^lori^ Siebet öetfa^t fein.

6t ift untetjd^tieben üon fieben Simbutget ^Sütgetn, onfd^einenb jörntlid^ Seien: „6. ^alm,

^täfibent. ^monn. m. «teitbad^. 5)t. ®te£)l 6. 5«. ®^iel. % ®te§. S. Sdimibt." 3Sgl.

^atf)oU! 5^r. 37 öom 26. 9J?Qtä 1848. ®a§ ^ittenjd^reiben be§ 33ifc^ot§ SSlum öom

17. gjiärj 1848
f.

im ^ott)oIif ^t. 38 bom 29. Ttäx^ 1848.

-) ^rogtamm unb (Statuten be§ 5ßetein§
f. §tft.=|)oI. 531. 22. SSonb 1848, <S. 369 ff.;

feine ?tbrefje jugunften bet fitd^üc^en §reif)eit an bie f^tanffurlet 9iationaIöetfammlung

ebcnba ©. 53 ff.; ögl. fetner ebenba 8. 299, 679; 24. «anb 1849, ©. 126; 25. »anb

1850, @. 730. «gl. aud^ in biejem 33anbe, oben 8. 95.
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©d()Ieften" in§ Seben rief. Ueber bie S:ättg!eit in ben fc^Iefifc^en 5Sereinen be=

rid^tet er na(^mal§ felbft:

„^ie ^oUtif ftreiften tüir blog fotüeit, al§ bie religiöfen unb ürd^Iid^en

i^ntereffen e§ erforberten, unb l^ierin tüarcn mir mit ben ^Jlainjern eine§

©inne§, mäl^renb bie Kölner burd^ ha^ ^ereinjielfien rein poUtifd^er fragen

fef)r leidet unfere <Baä)t ^u gefä()rben öermoc^ten, ba bie 55er|c^iebenf)eit politifd^er

Slnfd^auung unfere auf bem religiöfen ©ebiet aufgebaute ^inigfeit nur fdfimä^en

fonnte." ')

®iefe beiben D^ic^tungen nun platten auf ber ^i}Iner @eneral =

üerfammlung aufeinanber. ^ie Tiamon tüoUten bie Xätigfeit ber

SSerfammlung burc^auS nur auf bem 33oben ber religiofen ^eftrebungen

galten unb hk S3e^aublung polttifc^er fragen nur fomeit ^ulaffen, ai§>

fie mit ben firc^üc^en unb fogialen ^mecfcn ber ^iu§t>ereine in „birefter

unb notmenbiger ^erbinbung" ftanben. ^ie Kölner bagegen trollten

ftd^ \)a^ O^edjt nic^t nehmen (äffen, ^n fc^tnebenben polittfc^en fragen

(Stellung gu nehmen, fobalb biefe irgenbtüie mit ben religiöfen Sntereffen

in S^e^ie^ung ftänben, fo alfo namentlich ^ur großen i^xaQt ber ^^n^

geftaltung ^eutf(^lanb§. 3n ber (S i n l a b u n g p ber ©eneralöerfamm-

tung, meiere ber SSt^e^räfibent 3. $. ^ac^em unter bem 2. Tläx^ 1848

erlaffen Ijatte,^) mar al§ 33eratung§gegenftanb aufgefülirt: „2. Einigung

über biejenigen politifc^en ?5ragen, meldte für bie S5er^ältntffe ber !atl)o^

lifc^en ^irc^e oon S3ebeutung finb, fotüie über bie (Stellung, n»eld)e bie

^at^olifen al§ folc^e im 35er^ältniffe ^u ben gegenwärtig befte^enben

^olitifdien ^arteten einzunehmen ^aben. Unter ben ^jolitifc^en fragen,

tüeld)e für bie 3^^"^f^ ^^^ ^at^oligi^mug in ^eutfc^lanb üon @r^eb=

lid)feit finb, erfennen tüir aU bie mic^tigfte biejenige, tüelc^e ficft auf hk

gu erftrebenbe ©in^eit unfere^ 35aterlanbe§ be^ie^t." ^ie mit biefer

Slagegorbnung aufgetüorfenen fragen famen perft in ber (Seftion gur

33efprec^ung. ^ie (Seftion gab mit 29 gegen 12 (Stimmen ben Kölnern

Sftec^t. 3n ber allgemeinen (Si|ung tiertraten 5lbt)ü!at^5lntüalt 9^übfal)men

unb §err t)on gürt^ au§ Ä'öln fomie ^rofeffor ^u§ au^ greiburg bie

^i3lner, §err Sßülfing an§> ^üffelborf, ^rofeffor SDieringer au^ S3onn

unb 6tift§|?ro|}ft ^öKinger au§ 9)^ünd)en bie äl^ainger 5luffaffung, beiber=

feit§ mit ebenfoüiel (Sifer ft>ie (^eift. ^er ^amp\ tvax lang unb faft

l^ifeig. 33ei ber 5lbftimmung fiegte, tt>ie in ^i3ln ntc^t anber§ gu er-

haarten, iik Kölner S^ic^tung „mit bebeutenber (Stimmenmehrheit", unb

') «gl. 2ötc!, „5lu§ meinem geben", «reglau 1895, ©. 26.

^) Sielte biefe (Sinlobung in ber 39etla9e ju 5^r. 64 ber 9f{)einifc^cn SSoIfS^aüe öom

8. ^ärä 1849.
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e§ trurbe feftgeftedt, ha^ e§ „bett einzelnen S5eretnen überlaffen bleibe,

inwiefern fie mit politifc^en gragen fic^ befäffen" mollten.

^iefe üerfc^iebette 5(uffaffung blieb natürlich nic^t o^ne 9^üc!tt?ir!ung

ouf ^a^, tpa§ man t>on einer fat^olifc^en treffe verlangte unb ertüartete.

'ändj ^ier fiegte in ^i)In mie billig bie Kölner 9flic^tnng. 5lnf ber 3Ser=

fammtnng ^atte nämlic^ ber Kölner ^in§t»erein ben Eintrag geftellt, e§

al§> ^nfgabe ber !at^olifdien 33creine ju be^eic^ncn, „einerfeitg ber SSer*

breitnng ber fc^tec^ten |)oütif(^en treffe nadj Gräften entgegengnmirfen,

onberfeit§ nadf Gräften für bie ^^erbreitnng fat^olifc^er 33lätter ^u tüirfen,

namentlid} biefelben burd^ 5(bonnement§ unb3nfertionen p unterftü^en".

^er 5(ntrag mnrbe angenommen, nnb ba^u ein Sufa^ ^u ben Statuten

be§ ^atfiolifc^en ^erein^ ^eutfc^tanb^, melc^er e§ al§> 5(ufgabe ber

einzelnen Vereine bezeichnete, „a. ein allgemeine^ 35erein§b(att ^u

grünben/) b. bie !at^oIif(^e treffe ^u förbern unb ber fc^lei^ten treffe

entgegen^umirfen, c. hie !atI)o(if(^e Literatur unb ürc^lic^e ^unft in ben

S3ereici^ i^rer Xätigfeit 5U gießen", ©ifrigft tüurbe gegen hk ^ö(nif(^e

Leitung unb gugunften ber Sfl^einifc^en SSoIfs^alte gerebet. ©c^(ie6=

lic^ mürbe burd} ^i^^iif einem 5lad)ener antrage gugefttmmt, „bie 9fi^einifd}e

Sßolfg^alle 3U em|?fe^len unb bie Üiebaftion^fommiffion ^u bitten, in i^rer

ri}mif c^ = !at^o(ifc^en Xenben^ unb gro^beutfc^en 33eftrebung

5U beharren, berfelben auc^ ^an! unb 5lner!ennung für ha^ fc^mierige

Sßer!, ha^ fie begonnen, aug^ufl^recfeen".

tiefer Sieg ber Kölner 3fiid^tung in ^öln blieb iebod^ für bie @enerQl=

üerfammlungen ein bereinjelter Erfolg. ®ie folgenben allgemeinen 3Serfamm=

langen be§ ^at!^olifd^en 33erein§ ^eutfc^lanb§ befd^ränften fid^ mieber auf ha^

engere fatl)oUf(j^e ©ebiet, inbem fie nur religiöfe ©egenftänbe unb fo^iale 53e=

ftrebungen öon religiöfer garbe be^anbelten. ^a^ max aud^ gut fo. (Sine

Trennung ber religtö§=fat^olifd^en 33eflrebungen in ben 3Sereinen unb ber fatl)olifd^=

politijcfien Xätigfeit in ber ^reffe tonnte beiben Strömungen nur moljltätig fein,

wenn über ber 33etonung ber religiö§=fatl)olifd^en ®inge in ben 33ereinen bie

^iotmenbigfeit einer parallelen fat!^olifc^=)3olitifcf)en 5lrbeit, junäc^ft in ber treffe,

nid^t ou§ bem ^uge Derloren mürbe.

5(uf ber ^meiten QSerfammlung be§ ^at^olifc^en 35er =

eing ^eutfd^lanb^ in S3re§lau üom 9.— 12. Tlai 1849 n?urbe

bie fat^olifc^e treffe fc^on nur me^r fe^r furj be^anbelt. gabrübefi^er

üon S5rentano au^ 5lug§burg beantragte eine ©mpfe^lung ber „beften

politifc^en 33lötter unb Xageg^eitungen" unb ern>äf)nte al^ folc^e bie

Hebet ben 5ßcrju^ be§ ^rofefjor§ 33ufe, in f^ronffutt ein joIc^eS SSereinSblatt

äuftonbe 3U bringen, ficfje weiter unten in biejem ^opitel.
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5Iiig§burger ^oft^eitung, ha§> (Stuttgarter ^eutfcf>e ^olUUaii, bie 'tH^tU

nif^e ^oiUtjaUt unb bas ÜJ^ain^er Sournal. Sflebafteur ^r. ©c^önd^en

üon ber ^2(uggburger ^oft^eitimg erflärte fid^ gegen bie namentliche @mp=

fe^tung üon einzelnen ^ntungen, „ha fie nur gu (eic^t i^re garbe mec^feln

unb hc^^aih eine (Sm|)fel}{ung fe^r balb illuforij^ werben fönne".^)

$lugenfc^einlid) tvax babei bie Erinnerung an hk anfangt fat^oüfi^e,

fpäter pm Sflabifaü^mu^ übergegangene S3re§(auer ^2I(Igemeine Dber=

Leitung mit im @piele.^) ^arauf^in mürbe ber Eintrag ^rentano^ ah^

gelernt. 3Beitereg gefc^a!^ nid)t.

^r. ©d^önd)en bei feiner 9^ebe in ber allgemeinen 53erfammlun9 berührte

ou(ö, obgleich nur furj, bie Kölner ^ontroüerfe.^) „^1§ eine ber ö«=

fä^rlic^ften 51birrungen" bezeichnete er e§, „roenn in bie ^i§fuffionen ber 3}ereine

für religiöfe grei^eil rein politijd^e ©egenftänbe gebogen tüerben, tt)ie 3. ^. in

betreff ber ^aiferfrage unb ber 3tei(^§t)erfaffung ^ier unb ha gefd)e^en ift." @r

fül)rte au§:

„^ie ^olitif 'i:)ai in unferen ^agen fojufagen gar feinen 53oben. ©ie ift

ein (S^ao§, M^ erft nod^ gorm unb ©eftaltung ringt, ©oßen toir al§ ^a =

t^olifen in biejem @ä^ren ber Elemente Partei ergreifen? ©oKen mir etwa

für eine ^ria§ ober für ein ^ireftorium üon Sieben, für eine monard^ifd^e (5^i|e

ober eine republi!anifd)e, für einen ^aifer ober einen $räfibenten agitieren? . . .

5JI§ beulf(^e Staatsbürger laffen mir un§ benn immerl^in nad^ beftem

SSiffeu unb @eu)iffen ftreben unb mirfen für ^eutfd^Ianb§ Einigung, grei^eit

unb ©rö^e; al§ ^at^olifen aber motten mir un§ fernl)alten oon polittfc^en

kämpfen unb atte uufere Gräfte nur bal^in bereinigen, t;a^ unfere gemeinj(^aft=

lic^e 93hitter, bie ^ird)e (J^rifti, frei merbe üon atten 33anben ber früheren

^ne^tfd^aft."

%VL(i) fouft mürbe bie grage eifrig bef|)ro(^en. @§ fonnte nid^t anber§ fein,

mo Sieber unb SEßid fid^ gegenüberftanben. 35or ber Deffentlic^feit jmar mürbe

fie nic^t berührt. Um fo me^r im fleineren J^reife. ^a§ 33ürmort be§ offijietten

55erfammlung§beric^te§ *) melbet ^^ierüber:

„Unb meun ja in biefer §infid^t (ber ©tammoerfd^iebenbeit ber ^roüinjeu)

eine ©efa^r ber Spaltung eintreten fönnte, fo märe e§ in bem einzigen gallc,

menn einzelne SSerein§teile üon ber inneren fatbolifd^en ©runblage unb t)on ber

burd^ fie bebingten fatbolifcben ^olitif abgeben unb ^inüberf^reiten mottten auf

ben f(^Iüpfrtgen 33oben ber 2:age§politif. SJ)te jmeite ©eneralöerfammlung ^at

biefe ©efa^r gefüllt, unb mir bürfen e§ nid^t oerbeblen, ha^ biefe§ unbeimlid^e

(SJefübl in ibr bie atteinige ^iffonan^ mar, meldte bem inneren börmonifd^en

ßinflang äu^erlid^ fid^ beimifd^te. SBir fagen: äu^erlid^. ®enn ber in ber 5}er=

fammlung Don Anfang bi§ gu 6nbe lebenbig fid^ au§fpred^enbe fatl)oIifd^e@emeingeift

fd^ieb biefe 5)iffonan3 oöttig au§. ^ud^ finb mir oon ber §eilig!eit unb 2[öid^ti9=

') «eric^t 8. 128. - ^) %L über biefe ben etften «anb btefe§ 2Ber!e§ 6. 269 ff.

') «erid^t S. 92. — *) SBend)t <B. IX,
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feit ber fat^oUfd^cn 3Serein§fac^e in i^rem unberechenbaren ©influ^ auf ba§ 2Bot)I

unfere§ gemeinfamen beulj(^en 3SaterIanbe§ ju lebenbig überzeugt als ha^ un§

auc^ nur ber ®eban!e an eine tüegen poUtifc^er 8iebUng§ibeen föinjelner möglid^e

©^Jaltung ern[tli(^ beunru{)igen fönnte."

^luf ber Sre§Iauer 5Serfammlung n)urbe anfd^einenb eine (Sin'^eitlic^feit ber

3J?einungen bol^in erhielt, ha^ bie einzelnen gragen ber 2;age§^oUtif au^ ber

^ätigfeit ber ^iu§t)ereine ferngu^ialten wären, 't>a^ biefe nur ben großen (S5runb=

fa^ ber 33efreiung ber ^ird^e unb bie fat^olifc^en ^ntereffcn im engeren @lnne

ju üerfed^ten Rotten. 2Benigften§ be^^errfd^te fortan biefe $raji§ im großen ganzen

bie Arbeit in ben fat(|olif(^en 53ereinen.

^iefelbe Haltung mürbe fortan aud), mie bereits ermähnt, maggebenb für

bie ©eneraloerfammlungen be§ ^at!)oIij(^en 3Serein§ ^eutfc^lanbS. ^ie Srage

ber ftaatlid^en 5^euorganifation be§ beutfd^en SSaterIanbe§ blieb bei il)ren 3Ser=

^anblungen au§gefd^altet. DJlel^r unb me^r mürben nur bie im bireften reli=

giöfen 8inne fatl)olifc^en ^ngelegenl)eiten befprod^en. 60 mürbe biefen ®eneral=

Derfammlungen ber fpejifijd^ fatljolifd^e S^arafter gema^rt, meldte fie über bie

Ijolitifd^en ÜJ^einungäoerfd^ieben^^eiten l^inmeg p feften TOttelpunften bc§ fatl)o=

lifc^en 2eben§ in ^eutfd^lanb mcrben Ue^.

50^ori^ Sieber unb bie Kölner 9^id)tung maren ber ©ntmicflung öorauf-

geeilt, inbem fie fd^on je^t eine einl)eitlic^e politifc^e ^ätigfeit ber beutfd^en

^at^olifen für möglid) l)ielten. 8ie moüten für biefe bie ^uSoereine benujen,

obmo^l bereu 5luSgang§|)unft ein befc^ränfterer mar, unb obmo^l bereu Organi=

fation menig ju einer fold^en 2:ätig!eit ftimmte. 2Benn bie $iu§üereine fat!^o=

lifc^e 53ereine im eigentlidjen «Sinne fein unb bleiben moEten, fo maren fie in

ber ^at fein geeigneter 33oben für eine allgemeinere politifdl)e 3:ätigfeit ber

beutjc^en ^at^olifen.

^od) ber ©ebanfe ber Sflotmenbigfeit einer einl)eitli(^en politifd^en ©d^ulung

unb 2:äti9feit ber ^at^olifen mar an fic^ gefunb. (5§ mar ein ©lud, ha^ er

al§ fold)er fid^ erl)ielt unb cEmäl^lic^ ©d^ule ma-^te. 2Benn er auc^ einftmeilen

nod^ feinen felbftänbigen 33obeu in einer großen Organijation fanb, fo mirfte

er bod^ fort, namentlid^ auf bem 33oben ber treffe. ®ie menn aud) nur ein=

fettige ©d^ulung in ben $iu§t)ereinen fam il)m mittelbar ^ugute. ^er fir(^en=

politifd^en ©d^ulung fonnte bie ftaat§politifd^e folgen. Sener ©ebanfe mar e§,

meld^er f|)äter bie gläubigen beutfd)en ^at^olifen gefc^loffen ber 3entrum§partei

^ufü^rte.

(Sbenfo follte moxx^ SieberS fül)ner ©ebanfe, einen „3entralt)erein für

religiöfe greil)eit" ju grünben, meldt)er „ol)ne Unterfd^ieb be§ ®lauben§befennt=

nifje§" bie greunbe ber „religiöfen greil)eit" unterftü|en foEte, fpäter in ber

3entrum§|)artei eine 2[Bieberauferftel)ung erleben. (5r mar für biefe S^it faft

überlül)n, unb bod^ au(^ mieber natürlid) in einem Sanbe mie 9Mffau, beffen

fat^olifc^er 5Solf§teil in fo ftarfer ^JUfc^ung mit ber proteftantifd^en 33et)i3lferung

lebte unb l)offnung§lo§ ^ur 3}Zinbcrl)eit verurteilt mar. ^arum mar e§ ebenfo

natürlid^, bag er mieber auflebte unb ju ooHer ©eltung fid^ burc^rang, al§

Siaxl Sacöem, a3iogiapt)ie ^ot- »acftem, II.
1^
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audö in bem neuen ^eutfc^en ^e\ä) hu ^ai^oixkn jur TOnber'fieit geworben

waren, unb baburd^ ben ^ati^oUfen be§ gleid^fall§ übermiegenb proteflantifdien

füjrenben ^unbe§ftaote§ ^reit^en eine 55ergetDalligung burd^ eine fir(^enfeinblid)e

ÜJlel^rl^eit al§ neue unb öielleic^t naf)e ^öglic^feit bor ^ugen trat.

^er ri(f)tige S3oben für einen fruchtbaren 5(u§trag ber noc^ ob==

tüdtenben großen 35erfc^teben^eiten ber äJ^einungen in ben einzelnen

politifc^en Xage^fragen fonnte etnftnieilen nur bie fat^olif($c treffe

fein. @§ galt alfo, mit allen Gräften an beren Sßacfefen unb ^ebei^en

5U arbeiten unb i^r überall im fat^olifc^en ^ol! Eingang gu üerfc^affen.

9^un aber lebte bie ^ontroöerfe, roeld^e bie ^^ölner 33erfammlung bewegt

liatte, in anberer gorm unb gärbung wieber auf. 3utn ^weiten ^Jiale l^atten

bie $iu§t)ereine eine einbrud§DoEe ©eneralöerfammlung abl^alten fönnen. ©ie

l^atten \\6) mäd^tig ausgebreitet unb burd^meg ba§ SSerlangen nad^ einer ^on=

ftitution unterftüjt, weld^e bie fird^Hc^e grci^eit fidlem fottte. ^er SSunfd^, anä)

bie ^olitifd^e grei^eit gewonnen gu fe'^en, war oielfad^ mit im Spiele gewefen.

Segation§rat 2)r. 3)loriJ Sieber au§ Bamberg, ber gül^rer ber naf(auifdf)eu

^at!^oU!en unb bamit ber gülirer ber $iu§t)erein§bewegung im 53i§tum Simburg,

jugleid^ einer ber 93Mnner, weld^e bem $iu§Derein aud^ eine politifd^e Sätigfeit

juwiefen, war in 53re§lau ^um ^räfibenten ber Sßerfammlung gewäljlt worben.

©ruft ^arde, ber eifrige TOtarbeiter ber §iftorifd^=poUtifd^en 33lätter unb geift=

t)oße ^ubligift, nal^m ha§ gum 5lnla^, um in einem offenen ©enbfd^reiben an

il)n t)om 31. 5[Rai 1849, welrf)e§ er in ben §iftorifdf)=politijd^en 33Iättern ^) t)er=

öffentlid^te, bie 35eben!en gegen bie $iu§t)ereine jum 5lu§brud ^u bringen, weld^e

er bon feinem befonberen politifd^en Stanbpunft au§ ^egte. ®a§ Sal)r 1848

unb ber ©turg 5!Jletternic^§ l)atten il^n in SSien, wo er al§ D^ad^folger bon

®en| D^iat in ber !. f. §of= unb ©taatSfanjlei geworben war, unmögtid^ ge=

mad)t. ^a liatte er fic^ nac^ 5!Jlünc^en ju feinen alten greunben gepd)tet. 6r

war, ganj im ©inne feine§ 5}leifter§ 5D^etterni(^, bott OJli^trauen gegen jebe

3Solf§beWegung. ©ein altfonferbatiber ©tanbpun!t lieg i^n nur ba§ §eil er=

fel)en in ber @tär!ung ber ^lutorität ber 3iegierung. @r woEte feine 5SoIf§=

bertretung al§ gleid^bered^tigten gaftor ber ©efejgebung, fonbern pd^ften§ eine

fold^e mit beratenber gunftion. ©onad^ empfanb er ba§ SSirfen ber $iu§=

bereine, wie e§ fid^ jumeift ^erau§gebilbet ^atte, al§ ^u bemofratifd^, i^r ©treben

nad^ einer ^onftitution al§ bebenfüd^, unb wollte fie barum nur unter fd^arfer

53eauffid^tigung burdf) bie tird^Iidf)e Obrigfeit wirfen feigen, ^n biefem ©inne

fül^rte er au§:

') ^ift.=|)ol. 331., 23. «onb 1849, @. 784 ff. SSeröffcntltd^t of)nc Nennung be§

53crfQffer§. ^te Angabe, bo^ ^ordc ber SScrfaffer ift, berul^t auf münblid^er 9JlittetIung

be§ ^bg. 2)r. (grnft Sieber, be§ 6of)nc§ 9D^ori^ Sieber§. Uebrigen§ ift auä) fc^on naÖ)

Snfjalt unb gorm ^ordteS ^lutotfdiaft beutltd^ erfennbor.



Sarde gegen bie ^iuSöereine. 147

„'^a^ meiner ^uffajfung fann biefc§ fatf)oIif(f)e 35erein§tt)efen, trenn e§ \\ä)

im redeten @cifl entmidelt, öon ben redeten §änben geleitet unb jum redeten unb

maleren 3^^^^ gelenft mirb, ber §ebel merben, beffen fic^ bie 5Sorfe!^ung bebienen

miÜ, um ^eutfd^Ianb qu§ bem ^Ibgrunbe ber pttlid^en unb inteüeftueEen ^nar(!)ie

äu jiel^en ; e§ fann ba§ Söerfjeug fein, beffen bie ^ird^e bebarf, um l^eute in ber

öon ben 3ßitöerp(tnifjen gebieterifd^ geforberten gorm für 2Ba^r^eit, "^e^t unb

Orbnung ju mirfen unb bie in krümmer jerfaüenbe ©efeEfd^aft neu ju erbauen.

^Iber anberfeit§ fann id^ mid^ aud^ über bie ©rünbe ju mancherlei 53e=

forgniffen nid^t täufd^en. SSenn bie i^eitung biefe§ 3Serein§tr)efen§ in unreine

§änbe geriete, menn ftatt be§ @eifte§ ß^rifti, ber ein ©eift ber ^ernut, be§

@c{)orfam§, be§ ®Iauben§ unb ber Siebe ift, — ein ©eifl be§ ft)ftematifd^en

2Biberfprud^e§, ber alle§ §ermalmenben, alle§ beffer miffenben ^ritif, ber ^offärtigen

Uebert)ebung, be§ rationaIiftifd)en ©toljeg, ber niüeßierenben ©leid^mac^erei in

ben 5Sereinen ^errfd^enb mürbe, — fo müßten mir in biefen nidfjt blog eine ju

©rabe getragene Hoffnung bemeinen, fonbern in i^nen bie größte aEer ©efal^ren

erfennen, meldte ber ^ird^e in biefer furd^tbaren 3^tt ber aEgemeinen Prüfung
bro^en. . . .

©inen fat^olifd^en 35erein nenne id^ einen fold^en, ber üom ©eifte ber

^ird^e burd^brungen ift. Sft ein ^öerein öom (Seifte ber ^ird^e burd^brungen,

fo ift bamit aud^ feine ©teEung jur ^ird^e gegeben. @.r barf nid^t über ber

^ird^e fte^en moEen, aud^ nidf)t neben ber ^ird^e, fonbern al§ Organ, a(§ bienenbe§

Sßerf^eug unter ber ^ixd}t. . . . 2ßir fönnen biefe 5Sereine nur, unb nur infofern

aU fat^oUfd) anerfennen, i^nen ^eftanb unb ^auer münfd^en unb üon i^rem

©ebei^en ®ute§ ermarten, al§ fie fid^ ben fat^olifd^en Autoritäten jeber ©iöjefe

unterorbnen, i^nen gel()ord^en, unb gmar nid^t mit 5Jlurren unb miberftrebenbem

Smange, fonbern miEigen @emüte§ unb biEigen (Sinne§, fid^ ju i^nen über=

f)aupt, mo e§ möglid^ ift, in ba§ S5erl^ältni§ einer magren unb aufrid^tigen

entente cordiale fteEen. . . . ß§ ift babei nid^t meine Abfid^t, bie pofitioe

Seitung ber 33ereine unter bie orbentlid^en fird^Iid^en 33eprben (53ifc^öfe unb

Pfarrer) gu fteEen, bergeftalt, ha^ biefe immer unb notmenbig ben 35orfi^ in

beren 55erfammlungen führen, ^u aEem, ma§ getan unb gefprod^en merben foE,

ben Anfto^ geben, iebe Ü^egung unb 33emegung Don unten l^er aber notmenbig

unb immer unterbrüdfen unb füE fteEen müßten. . . . 2[Ba§ id^ aber ben red§t=

mäßigen unb orbentlid^en fird^Iid^en 33ei)örben oinbijierc, ift ha^ fird^Iid^e ius

supremae inspectionis unb ius cavendi in ^ejie^ung auf aEe QSeretne, bie

al§ »fatfiolifd^« gelten moEen. @in foId^e§ fd^eint mir einfad^ in ber D^atur ber

bifd^öflid^en ©enbung ju liegen, unb jeber ^^erein, meld^er ber fird^Iid^en 5lutorität

bie Berechtigung baju beftritte, ftänbe aEein fc^on burd^ bie %at^aä)t biefe§

2Biberfprud^e§ auBer^alb ber ^ird^e. SSoEte ein 33ifd^of fogar (ä^nlid^e göEe

finb oorgefommen
! ), gteid^oiel ob au§ guten ober Übeln (Srünben, ben heutigen

SSereinen gu fird^Iid^en 3^^tfen in feinem ©|)rengel gar feine freie Btäik ge=

mä{)ren, ober moEte er fie ifinen nur unter 33efd^ränfungen einräumen, bie bem

3Serbote gleid^ fämen, fo märe ba§ 5Jufgeben jebmeben 5Serfud^e§, bergleid^en an
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folc^en Orten ju grünben, nid^t blo§ ber pflid^tmä^igfte, fonbern o^ne 3^ßiffi

anä) ber für bte ^ird^e nü^Ud^fte ®ntfd)lu6, unb ol)ne grage ha^ geringere Uebel.

®enn fclbft ber !)ö(^[tmögti(^e ©rab be§ 35orteile§, ben bie 35crteibigung ber

!ircf)U(^en ^ntereffen biird) bie ^iu^öereine gemäl^ren fönnte, tt)ürbe bei weitem

aufgewogen burd^ ben fidleren moralifd^en ©d^aben, ber fic^ au§ einem ftin=

fdf)n)eigenben ^rieg, au§ einem menn aud^ nid^t mit SBorten eingeftanbenen 33rud)e

^mifc^en bem ^ifc^of unb ber 3Serein§partei ergeben mü^te. . . .

®er ©eift, üon bem idf) fpred^e, fann einem fatl^olifd^en S5ereine nur üon

oben fommen. ^^iermit ift !etne§tt)eg§ gefagt, ba§ lebe !at!^oUfd^en 3tt)edfen

bienenbe ©efeHjd^aft notwenbig unb au§fd§Uefe(ic^ @ebet§t)erein fein folle. ©ewi^

nic^t ! 5Reine 3JJeinung ift nur, ba^ jeber SSerein, ber ftatutenmä^ig nic^t betet,

entmeber üon üorn!)erein nid)t !at!t)olifd^ ift ober unüermögenb fein mirb, fidf) in

lebenbiger 5Serbinbung ju er!)alten mit bem (Seifte, ber lebenbig mad^t. ^(^ miE

nid^t, ba§ ber l£)eutige fatlf)oIifdj)e 5Serein rein unb üöÜig in bem %t)p\i^ ber

älteren fat!f)oUfdt)en ^rüberfd^aften aufgelle; ic^ mei^, ha^ er, anbere näd^fte

3tt)ede öerfolgenb, anberer gormen bebarf, unb bin mir in betreff ber lejteren

feiner engherzigen, fleinlic^cn ^uäfd^UejsIid^fett bemüht. ®ennod^ aber pngt in

meinen ^ugen — unb id^ bitte mof)!, biefe ^ropliejeiung ju be^erjigen ! — ha^

(Sd^idffal unb bie Sufunft be§ $iu§t)erein§ mefentUd) baüon ab, in welchem ^o^
er fid^ an bem lebenbigen, praftifd^ afgetifc^en Seben ber ^ird^e beteiligen mirb."

®ieje ©teEungnaJme Sordfe§, meldte angefid^t§ be§ bi§bengen nad^ ber

fird^Ud^en 8eite l^in burc^au§ einmanbfreien S3er^alten§ ber ^iu§oereine unb

angefi(^t§ i^rer auSgejeid^neten Sirffamfeit im beften firdt)lidS)en (Sinne gemife

üerrounb erlief erfd^einen mu^te, fonnte nid)t o^ne ©rmiberungen bleiben.

Sardfe ^atte barin gemi^ red)t, ba^ jeber fat^oHjd^e SSerein ba§ ius

supremae inspectionis ber !ird)lid^en Dbrigfeit anertennen, unb bem ius

cavendi biefer Obrigfeit, fobalb e§ ausgeübt mirb, fid) fügen mug. ^lan

fann fogar nod) weiter ge^en: ^eber SSerein, meldier fid^ felbft au§brüdlid)

fatboUfd) nennt, alfo einen befonberen fat{)oIifd)en (S;f)ara!ter für fid^ in

^nfpruc^ nimmt, unterliegt nid^t nur ber allgemeinen §irtengemalt ber

fat^olifc^en ^irc^e, fonbern mu^ fic^ aud^ nod^ eine befonbere, befonber§ ein=

gef)enbe, burd^ befonbere ©inrid^tungen ausgeübte 33eauffic^tigung feiten§ ber

!ir(^Ud^en ^Se^örbe gefallen laffen, fobalb biefe eine foldfie 53eauffid^tigung für

nötig pit. SBenn aber bie 33ifd^öfe feinen ©runb fanben, ben $iu§t)ereinen

gegenüber biefe D^ied^te auszuüben unb bemgemäg ben 55ereinen boße greil^eit

liegen, fo ptte fein ^ujsenfte{)enber, bor aEem fein Saie 3SeranIaffung ju

nel^men braud^en, bie ?Iu§übung biefer Üted^te anzurufen, ^ein 55erein !)atte je

biefe 9ftec^te grunbjä|tic^ beftritten ober abgelehnt, ^an fonnte fidf) alfo ru{)ig

barauf üerlaffen, ha^ fie im gegebenen gaUe ber fird^Iid)en ^lutorität bie i^r

gebü^renbe 5tdf)tung nic^t oerfagen toürben. 2Benn ^arde bie 2Birfiamfeit ber

$iu§t)ereine unfreunbli^ anfaf), fo gejd)a^ e§ au§ politifc^en 9ftüd|id^ten, meldte

er in biejem gaUe mobl ni(§t genügenb fd^arf üon ben firc^Iid^en ^Inforberungen

unterfc^ieb. 5lu§ biefem ©efic^tspunfte tt)ünfd)te er eine ftramme §anb^abung



Entgegnungen an ^ardtc. 149

be§ ftr(^Ud)cu ?Uifjic5^t§rec^te§ unb betonte btefe in einer SBeife, al§ ob ber gall

ber ^ntt)enbung bereits unmittelbar gegeben n)äre.

^ie ©rmiberungen, meldte 3arde§ gorberungen erful^ren, mürben ebenfalls

öon ben §i[torifd^=|)oIitifd^en 33Iättern aufgenommen, um fo mef)r, al§ bie

3?ebaftion nac^ Ü^rer frü()eren SteEungna{)me gemig nic^t in allem mit if)rem

9}litarbeiter übereinflimmen fonnte. gunäd^ft antwortete bie 5Iug§burger 5leue

6ion in einem ^Irtifel au§ 3Jlün(l)en oom 10. 3uni:^)

„®ie ^iu§Dereine finb namentlich beetialb in§ ^afein getreten, um bie

grei'^eit ber^ird^e burd^jujejen. (S^enau betrad)tet, ift je|t fd^on ber3tt)edE if)rer

(^Eiftcnj ein f)alb, uielleid)t ein gan^ politifc^er. @§ mag fein, bag man biefe

$oIitif unter ber^Jhibrif ^ircbenpolitif begreift; gemi^ aber ift, bafe oon anberer

Seite al§ bon fircl)Ud^er bie i^reigebuug ber l^ird^e auc^ al§ eine gang in ha^

(Gebiet ftaatlictjer ^olitif eingreifenbe @ad)e betrachtet mürbe. Sßenn aber fd^on

ber S^^^ ^^^^^ (S^iftenj ein politifd^er S^^^ ift, fo mirb man bie pu^oereine

nid^t mit einem 6treid^ öom poütifd^en ©ebiete rein meg in ba§ fird^Iid)e Der=

fe^en tonnen. Sollte aber nur ^irc^en|30liti! im 33ereid^e ber ^lufgabe ber ^iu§=

oereine liegen, fo befürd^te ict), e§ möd)te bie ^eilna^me bon feiten ber Saien

an biefen 35ereinen fe^r gering merben. ^bgefef)en baüon, ha^ bie meiften Saien

Dom !ird^lid)=|)oUtifd^en Sntereffe menig oerfte^en, mürben fie aud) gegen baSfelbe

al§ eine i^nen unb ii)rer Sppre größtenteils fretnbe <Baä)t gan§ gleid^gültig

bleiben. 2Bitt aber ber ^iuSOerein gu einer bloß fird^Uc^en 53ruberfd^aft 5u=

fam.menfd)minben, fo müßte id^ feine S^iftenj al§ eine überflüffige be^eid^nen,

benn 53ruberfd^aften gibt e§ o^ne^in genug."

5ludf) ber Oefterreid^ifd^e 3SoH§freunb (Olr. 47 üon 1849) äußerte

fid^ jur ©ac^e, unb bie §iftorifd^=poUtifd^en 33lätter^) brudften feine ^leußerung

nad^ al§ „ba§ 33efte, ma§ bis jejt über benS^^edf, bie 53ebeutung unb bie ©in=

rid^tung ber fat^olifd^en 55ereine gefugt ift''; in i^r ^ieß e§:

„^er 5Serein foH ein fat^oUfd^er fein. §ierauS folgt bor allem, baß er ben

@e{)orfam gegen bie geiftlid^e Obrigfeit, gegen bie lel^renbe unb leitenbe ^ird^e

fid^ jur {)eiligften, unberbrüc^lid)flen g^ftic^t mad^en muß. -^ein 35erein entfle!)e

ol^ne bie ^Billigung ber DrtSgeifttic^feit; feiner mä^le fid^ «Statuten, meldte nic^t

früher bie ®ene{)migung be§ OrbinariatS erlangt ^aben; feiner fc^lage eine

D^iid^tung ein, meldte i^n bon bem 9)httel|3un!te ber ©in^eit, bom ^eiligen 3Sater,

entfernt. . . .

^er 5Serein foÜ enblid^ feine S3eftimmung, bie ©tärfung ber ©laubigen

unh bie 3]erteibigung ber ^ird^e, unabläffig bor ^ugen ^abtn unb treu an il^r

t)alten. 2Ba§ il)n babon entfernt, ift bom Uebel. ^dt) bin barum in ber Siegel

entgegen, ha^ ber 53erein politifd^e gragen in feinen Sereid^ jiebe. Ob Oefter»

reid^ in einem näheren ober entfernteren ^ufammenbange mit ©eutfd^lanb ftel^e,

ob feine ^eile fe[ter ober loderer aneinanber gefnüpft merben, ob eine ober jmei

§ift.=pol. «l., 24. 33anb 1849, 8. 51 ff.

2) ^ift.=pol. 331., 24. «onb 1849, S. 58 ff.
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Kammern mit bem ^atfer in bie gefe^gebenbe ©etüalt ]\(i) teilen, ob ba§ 3Ser=

5e^rung§fteuer= unb ©tem|)elgefe^ abgeänbert tuerben, au§ tDeld^en 5}lännern ba§

^Df^inifterium befiele, tuen man gut Drbnung Ungarns berufe, fo mid^tig e§ für

jeben au§ un§ fein mag, bie ^ird^e al§ foId)e berül^rt e§ nur in geringem Tla^

unb nid^t unmittelbar; eine 33en)egung bafür ober bagegen liegt alfo entfd)ieben

auger ber Sätigfeit ber ^at^olifendereine. . . . S^r |ef)t nun, ha^ e§ eine müßige

grage mar, meldte bie legten 5SerjammIungen ber ^attiolifenüereine in ^öln unb

Breslau auf» fieftigfte bemegte, ob nämlic^ bie ^oliti! üon ber t:ätigfeit ber

^atl^olifenöereine au§gef(^lof(en merben foüe ober ni(!)t. Sa, mir moüen fic

üuSfd^Iiegen, unfer gmed ift ein gan^ anberer, p^erer, als ein poUtifc^er; mir

moHen firc^Iic^e unb nid^t |)olitifd^e 3Sereine bilben; aber bie feigniffe merben

mäd^tiger fein al§ mir, mir merben, eben meil mir fir^Iic^e AÖereine finb, in

manchen Seiten unb in beftimmten ^e^iel^ungen bie $oIitif nid^t auSfd^Iie^en

fönnen."

^n bem lf)ier berül^rten fünfte lag an^ für anbere ein ©tein be§ ^n=

ftogeS, menn aud^ in anberer Söeife: fie fürd^teten, bog bie ^isfuffion über bie

;)oIitifc^e S^eugeftaltung ^eutfd^Ianb§, inSbefonbere bie grage, ob @roBbeut]d}=

lanb mit Defterreid^ ober ^leinbeutfd^Ianb unter preu^ifd^er gülirung, bie ^iu§=

üereine t)on il^rem eigentUd^en ^Arbeitsgebiet ab^ieiien mürbe. S)a§ !)atte ja

aud^ im §intergrunb ber 5Ser'^anbIungen ju ^öln unb 55re§lau geftanben. ^atdt

au§ feinem f|)e3ififd) öfterreic^ifd^en ©efidjtSfreiS i)erau§ fürd^tete jubem eine

i^m 3U meit ge^enbe gentralifation beS angeftrebten ©ro^beutfd^Ianb, meldte bie

©elbftänbigteit ber (Sin^elftaaten, üorab Oefterreid^S, aHjufelfir befd^ränfen mürbe,

^uf ber anberen «Seite ^atte biefe Silage jmeifelloS SSegiefiungen 5u ben !at^o=

Ufd)en Sntereffen, meldte ben ^iuSöereinen am §er5en liegen mußten, ^n biefem

©inne fagte bie Kölner 3eitfdf)rift $iuS IX., ha^ Organ ber fölnifc^en $iu§=

Dereine : ^)

„2ßir ftimmen mit bem nid^t überein, maS ben gejd^ä|ten §iftorifd^=

|)olitif(^en 33lättern über ha^ SBirfen beS |)errn §ofrat ®r. ^u§ berid^tet mirb.

^ie ^bee ber 3SermirfIid^ung eines einigen beutfd^en, foüiel als möglid^ fid^ ber

frül^eren gorm nä^ernben beutfd^en 9ieid^eS ift gemig bie fc^önfte t)on (StaatS=

formen, bie lieutjutage auS ben 5?abinetten ^erborge'^en, unb für bie fatl^olifd^e

^ird^e eine mal)rlid^ nid^t ju üerad^tenbe. gür eine fold^e i^bee ju fc^märmen,

fann fid^ ein beutfd^er ^IJ^ann jur @^re red^nen, menn aud^ einige 9^ebengeban!en

nic^t oermirÜid^t merben fönnen. UeberbieS barf man baS negatioe Clement ber

3Bir!famfeit beS §errn ^r. ^öu^ nid^t unberüdfid)tigt laffen. Söä^rcnb er feine

greunbe für baS l^eilige römifd^e 9ieid^ begeiftert, mirft er gegen ein |)reugifd^eS

^aifertum, unb beffen eigentlid^e 2Birffam!eit fud^t balier bie §erftellung eineS

einigen großen ^eutfd^lanbS ju erftreben, in melcf)em aud^ bie ^atl)olifen i^re

^ieligion unb i^re 3fied^te garantiert ^aben. SBolIte @ott, alle ^at^olifen fämpften

für biefe erhabene ^bee."

1) §tft.=pol. «l, 24. 33anb 1849, 8. 56.



SUiori^ Sieber für bie 5)5tu§t)ereine. 151

®ann tarn auä) 5D^oriJ Siebet felbft ^u SBort. ') ^er „pra!ti(^eSurift",

ber anä) ein pra!tif(^er ^olitifer mar unb mitten im 5Serein§Ieben ftanb, fa^

bie ®inge ait§ ber 5^äf)e bod^ ganj anber§ an, al§ fein greunb Sartfe, melc^er

me^r ^u t^eoretifd^er unb aprtori[tifd)er 33e]^anblung ber auftaud^enben poUtifd^en

Probleme neigte, ^n geiftrei^er, leidet ironifierenber ^olemif mie§ er 3^arcfe§

33ebenfen überlegen jurücf. @r mie§ l^in auf bie bi§f)erige untabelige Erprobung

ber ^iu§bereine, meiere ju teinerlei ^Befürchtungen ^nla^ geben fönnte. ®ie

in SBür^burg derfammelt gemefenen @r3bifd)öfe unb 53ifd^öfe jDeutfd^Ianb§ l^ätten

ii^re „l^o^e greube" über ha^ 33Iü§en ber 33ereine au^gefprocben, ^apfl $iu§ IX.

ben 5Sereinen im f)inblid auf if)re ©ajungen ben a|)oftDlifc^en ©egen erteilt.

D^iemanb benfe baran, aud^ nur im geringften bie ^flic^ten gegen bie firc^Iid^e

Obrigteit anjutaften. D^irgenbmo fei il^m bon einem ©eift „ ft)ftematif(^en

SCßiberf|)ru(^e§, alle§ ^ermalmenber, aUt^ beffer miffcn moHenber ^ritif, fjoprtiger

Ueberl^ebung, rationaliftifd^en ©toIjeS unb niöeEierenber ©leid^mac^erei" eine

(Bpnx !unb gemorben. ®ann fu^r er fort:

„2Bäreft ^u S^UQß gemefen ber SSer^anblungen bort unb ^ier (in ÜJZainj

unb in 53re§Iau), mein teurer greunb, e§ mürbe bann ein foId^e§ 50^a6 don 33e=

forgniffen ^infid^tlid^ ber SBirffamfeit be§ ^atboUfd^en S3erein§, mie ®ein @enb=

fc^reiben funb gibt, mol^I nid^t laut gemorben fein; . . . märeft ^u, fage ic^,

3euge gemefen biefer ©efinnung bon mefireren §unberten ^bgeorbneter au§ a^t=

jel^n ^iö^efen ®eutf(^Ianb§, ®u mürbeft ®ir gefagt i)aben: nein, bei ber ®e=

jinnung folc^er fat^olifd^er 9Jlänner ift fein ©runb gegeben äu ber 53efür(^tung,

hai »ftatt be§ @eifte§ ©l^rifti ein ©eift be§ ftiftematifc^en 2ßiberf^)rud^e§, ber

aUe§ jermalmenben, al(Ie§ beffer miffen moßenben ^ritif, ber l^oprtigen Ueber=

{)ebung, be§ rationaliflifd^en ©toI^eS, ber nideÜierenben ©leid^mad^erei« in bem

SSereine merbe {jerrfd^enb merben; ®u mürbeft 35ertrauen gefaxt ^aben ju biefer

(Sefinnung."

Sar'cfe ergriff nod^ einmal ba§ Sßort ju einer „Ütücfantmort" '0, mit melc^er

er im mefentlid^en einlenfte: er {)ätte nic^tg gegen bie pusoereine al§ folc^e

fagen moÖen, fonbern biefen nur mo^Igemeinte Söarnungen erteilt:

„^er am tiefften liegenbe @d^aben ^eutfd^Ianb§ ift ber religiöfe ^nbiffe=

renti§mu§. ®a§ eigentlid^ fpegififd^e ^D^iittel bamiber ift ha^ ©ntftel^en unb bie

5lu§breitung !at{)oIi|d^er 5Sereine. ^ie§ ift ha^ ©d^Iagenbfte, ma§ id^ gu i^rer

@m|)fel)Iung ju fagen meig. 6§ märe fünblic^er Unoerftanb, bie mie üom §immel

l^erabgefaEene ^rjnei uerfennen, fie mi^ac^ten unb geringfc^äjen. i^r entgegen»

mirfen ju moßen. ^ber eben barum mu^te e§ aud^ einen ©d^rei be§ @ntfejen§

Qii^ ber 53ruft berer ^erau§preffen, öie i^ren SCBert am tiefften erfennen, menn

fie bie ©efal^r na!E)e gerüdtt fel)en, ha^ ^Jli^üerftänbniffe unb Irrtümer, bie in

ber 3ßitric^tung liegen, im 53egriffe ftel^en, "^a^ föftlid)fte Heilmittel (meil e§ 'öa^

') §tft.=|}ol. m., 24. 93anb 1849, <B. 119 ff.: „£)er praftif(|e Surift an feinen

i^reunb in 5Künc^en."

2) §ift.=pol. 331., 24. 33anb 1849, ©. 125 ff.: „ Oiücfantiüort auf üorfte^enbe§

©(^reiben."
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einjige ift) in ein furd^tbar jerftörenbe^ @ift ju üertüanbeln, bem ^eiligfien unb

@f)rn)ürbigften eine ©d^eEenfa^jpe anfjufejen."

^ie ^ontroöerfe mürbe jmifd^en Sieber unb ^axdt perjönlic^ nod) tüeiter

fortgelegt bod^ nur brieflid). Öeiber ift biefer Srieftoed^fel tierloren gegangen.')

(£r l^ätte tt}o'^I, tt)enn noc^ üor^anben, ntand^e meitere mid^tige ^ufflärungen ju ben

bamaiigen «Strömungen innerhalb ber fatl^oIifdj)en 33ett)egung geben fönnen.

^ie Anregungen Scirde§ blieben o!)ne golgen unb bai)er o'^ne nad^l^dtigen

Sd^aben. ®ie 33eunru!^igung, m\d)t fie gebrad^t f)aikn, legte fid^ balb n)ieber.

^ie 53ifd^öfe badeten nid^t baran, ben ^u^Dereinen burd^ eine befonbere 93eauf=

fid^tigung geffeln anjulegen. 3tt)eifeIIo§ !|aben fie e§ nic^t öernad^Iäffigt, aud^

ben ^iuSüereinen gegenüber it)re§ ürd^Ud^en Amte§ ju tt)arten, um fo me^r, qI§

biefe fpejififd^ fatl^olifd^e 3Sereine maren unb fein moÜten. 5lber fie fanben, fo

meit befannt gemorben, nirgenbmo S5eranlaffung, einjufc^retten. ®ie $iu§t)ereine

tonnten fid^ fo frei entmideln unb ()aben im gan5en oortrefflid^ gen)irft, menn

aud^ felbftrebenb, tt)a§ in menfd)Iid^en fingen ja unuermeiblid^ ift, ^ier unb ba

ü)U6griffe öorfamen unb unerfreulid[)e ^rfd^einungen ftd^ geigten. Sß mel^r ha§

^a!^rl848 entfd^manb, um fo mel^r bilbeten fie il^ren urfprünglid^ beabfid^tigten

!ird^lid^=!at^oIifd^en (^t^axatkx reiner ^erau§, ol)ne in ba§ bamatige ^olitifd^e

$arteimefen fid^ §u üerlieren. Sie |)flegten ben religiöfen fatfiolifd^en ©eifl unt)

bie SBerfe ber d^riftUd^en Siebe auf ben üerfi^iebenften ©ebieten. ^ie |)oIitifd^e

3:ätig!eit, meldte in ben rl^einifd^en 3Sereinen im ^al^re 1848 unb nod^ einige

3eit nad^l^er geübt mürbe, mar naturmüd^fig unb f)at ben 55ereinen feinen

bauernben S^ad^teil gebrad^t. "^od^ aud^ bie r^einifd)en 55ereine liegen biefe

politifdje 5;ätigfeit balb fallen, ^m ganzen mar ba§ SBirfen ber $iu§t)ereine

eine notmenbige unb überau» merttioße 3Sorarbeit jur Sd^ulung be§ fat{)oIifd^en

3Solfe§, ot)ne meldte nad) 1870 ha^ rafd^e Auffommen ber 3^ntrum§partei nid^t

benfbar gemefen märe. Suci^ft «^i^ 53ertiefung unb 33efeftigung ber fat!t)olifd^en

Ueberjeugung, bann unbefangene^ t)olitifd^e§ Söirten be§ fo gefeftigten fatl^olifd^en

^anne§ auf allen ©ebieten be§ öffentlichen Seben§.

5!Jlit bem ^ol^re 1870 mar bie groge 3eit ber ^iuSbereine üorbei, menn aud^

mand^e t)on i!^nen noc^ lange 3eit frud)tbar mirften. Al§ 55ereine für allge=

meine Anregung fat^olifd^en 2Birfen§ maren fie langfam au§gep]^It roorben

burc^ ja^Ireic^e tat^olifd^e ©t)e5ialt)ereine, meldte fid^ überaus großartig nac^

Art unb 3of)l entmidelten. ®er ^ulturtampf, meld^er gebieterifd^ politifrfie

Arbeit erforberte, legte fie öoEenb§ troden. AI§ bie Drganifation ber poli=

tifd)en 3ßntrum§|)artei auffam, traten fie öon felbft in ben §intergrunb.

^ie ©eneralöerfammlungen „be§ — nur au§ ben bamaiigen ^iu^oereinen

befte^enben — ^atl^olifd^en 3Serein§ ^eutfd^lanb^" aber mürben balb ju ©eneral=

öerfammlungen „ber fat^olifd^en 5Sereine ^eutfd^lanb§", meldte in^mifdöen auf

ben derfd^iebenften ©ebieten entftanben maren. ©ie gemannen fo einen etma§

^aä) einer münblid^en 3!)ZitteiIung be§ ^Hbg. ®r. ©rnft Sieber an ben 35erfajfer.

(Srnfl ^axdt mar ber ^ate ©ruft Sieber§. Sener ^Srtefmed^fel ft^etnt mit anbeten papieren

^ardcS oerbrannl morben ju fein.
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öeränberten 33oben, tt)cld)er ba§ ©ute t)a\k, ba^ er pe ol^ne alle ftefonberc 5i(n=

ftrengung Ieben§fäf)ig erhielt. ®ie weitere föntraidlung ^ur „©eneraberjamm^

hing ber ^atf)oHfen ®eutfc^Ianb§" gel^ört einer fpäteren 3ett an.

®od^ nun jurüd jur 33el)anblung ber ^re^frage auf ben ©eneralüerfamm=

lungen be§ ^atfjoUjd^en 5Serein§ ^eutf^Ianb§.

5Xe^nüc^ tüie in ^re§Iau ging e§ auf ber brüten (^enera(=

üerfammhitig be§ ^at^oüfcben ^ereing ^eittf d)Ianb§ ^u

9flegengburg üom 2. bi§ 5. Dftober 1849. dlnx ein ^f^ebner, ^rof.

^r. 9ieifc^l au§ 5Imberg, berührte in fetner Sf^ebe fnr^ bie 9^otmenbig=

feit einer „9^e|)räfentation ber fat^olifc^^c^rifttic^en ©efinnung in ber

treffe". @r moEte ein „Drgan für 'iRtdjt unb 2ßa^rü)eit in gro^^

artigerem SJ^a^ftabe aU bi^^er auf fat^olifc^em S3oben'' gefc^affen tüiffen.

Sßieberum fiatte gerr ü. 33rentano einen Eintrag eingebracht gegen bie

„ürc^enfeinblic^e" treffe, tiefer mürbe ^tvai einftimmig angenommen.

5lber Einträge au§ 5(ug§burg (tvofji and) t)on ü. 33rentano) unb $aber^

born, betr. l^ofitiüer „(Smpfe^lung guter ^age^btätter bnxd) ben ^at^o^

Iif(f)en 5Serein", mürben abgelehnt, mei( „ber to^olifc^e 55erein aU
fold^er ft(^ mit namentlicher (Smpfe^Iung guter Xage^btätter nic^t be=

faffen" foEte. @in Eintrag au§ "äad^tn, „hk ^Solf^^atle betreffenb'', mürbe

al§ baburc^ erlebigt erflärt.

^en ^iefftanb ber Ermattung in ber ^re^frage bezeichnete bie

vierte (SJeneralüerfammlung be§ ^at^oüfc^en S5erein^ ^eutfd)^

(anb§ in ßin^ üom 24. bi§ 27. September 1850. 5(uf i^r mürbe

ber !att}oüf(^en ^^reffe gar nic^t me^r gebadet, obmo^I in gan^ Defter=

reic^ bamalg feine täglich erfc^einenbe 3^^^i^^9 beftanb, meldie ben

fat^olifd^en Sntereffen bienftbar gemefen märe, unb obmo^I ber fleine

Defterreic^ifcf)e ^olf^freunb in Sßien nur einen fe^r befc^ränften £efer=

frei§ f^atk.

(Statt beffen mürbe folgenber Eintrag angenommen, melc^er an bie

§ülfe ber ^oli^ei appellierte, unb anfi^einenb burc^ ^raft ber (Bpxadjt

p erfe^en fuc^te, maö man \\di felbft an ^raft ber ^at nic^t me^r

gutraute

:

„3n (griüägung, tia^ feit ber greigebung ber g^refje fid) eine mafelofe

^olemi! gegen fatbolifc^e Seiire unb ^ird^e, unb bie f(f)mujigfte S3erl^5l)nung

beffen, ma§ bem gläubigen ^erjen mert unb teuer ift, nid^t blojs in ber

Seitun g§literatur bi§ jur Ucberföttigung breit mad^t, fonbern, befonber§

üerberblid^ für bie 5Dlaffe be§ 3Solfe§, in ben @d^ auffielen fat^olifc^e Orben,

jo bie fat^oUfd^e Seigre gerabejju auf bie efell^aftefte ^rt t)erl)ö^nt unb gefd^änbet

merben : fo möge Don feiten ber l^ol^en 55erfammlung eine bringenbe SSorfteßung
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an fämtlic^e Sftegierungen ^eut|d^Ianb§ gemad^t tüerben, ha^ alle 5SorfleEungen,

meldte mit reUgiöfen fingen \\ä) befaffen, flrcng imterfagt imb alle berartigen

Uebergriffe auf ba§ ernftefte gerügt toerben."

Die 5tntragfteIIer Ratten tvofjl überfeften, 'iya^ md) bem SBortlaut

t^re§ 5lntrage§ aiid] alle religiöfen ^orftellungen fat^olifcfter Vereine

einjc^Ue^lid^ ber ^affionSf^iele „ftreng unterfagt" tüerben füllten. Xro|=

bem tpurbe ber Eintrag o^ne "^thatie einftimmig angenommen. 3^1^

@(ü(f richtete ber 33ef(^(u6 feinen tt>eiteren Schaben an. 'ändj lebte bte

grage ber ©elbft^ülfe burc^ ©rünbung fat^olijc^er 3^itnngen auf ber

fotgenben ©eneraberfammlung in 3J^aing fräftig tüieber auf.

SBic^tiger aU alle biefe, menn auc^ immerhin tüertüotlen 5(nregun*

gen, hk in ^on unb Xenben§ immer matter mürben, mar, ma§

praftifd) gefc^ali. S5on allen !at^olifd)en ^re^grünbungen be§ 3al^re§

1848 mar hk S^il^einifd^e S^olfg^alle nac§ Umfang unb Sn^alt meitau§

hk mic^ttgfte geblieben. (Sie moEte eine grofee ^^i^i^^Q' ^^^ bemu%ter=

maßen nic^t für ben engeren Ort i^re§ @rf(^einen§ beftimmte§, fonbern

ein ben fat^olifc^en Sutereffen meiterer Greife mit allen 9}iitteln ber

mobernen ^reßtec^nif bienenbeS S5latt fein, unb mar ha§, fomeit hk

Mittel e§ geftatteten, auc^ gemefen. Urfprünglic^ ^atte man in i^r

nur ein §auptorgan für bie meftli(^en ^roöin^en ^reußen^ fc^affen

motten. 5(ber fie mar raf(^ über biefen 9^al)men ^inauSgemac^fen. 5ltte

anberen S3lätter, melcfee gleid^^eitig entftanben, famen i^r nic^t entfernt

na^e, fo fe^r man i^re Seiftungen and) f(^ö|en muß. (Sie blieben meift

Sofalblätter, unb nur menige erhoben \xd) ^um Drange öon ^roüin^iat^

blättern.

Smmerl)in ließ aber bie gemaltige |}olitifc^e Erregung unb bie

fat^olifc^e S3egeifterung be§ 3a^re§ 1848 eine fo ftattlic^e ^n^a^l neuer

fat^olif(^er S3lätter entfielen, ha^ üon ha ah üon einer fat^olifc^en

treffe al§ (S^efamt begriff ^k fRebe fein fonnte. S5or^er gab e§

nur fatftolifd^e 3^itfd]riften unb gan^ vereinzelte fat^olifc^e 3^^^iJ^9^^-

Sn 33at)ern Ratten biefe S3emegung§frei^eit, menn fie für fat^olifcbe

Sntereffen eintraten. 3n ^^reußen unb ebenfo in ben anberen über=

miegenb l^roteftantifc^en S3unbe§ftaaten aber fonnten fie auc^ bann noc^

nur mit fc^euer S5orfic^t an bie 33ef|}rec^ung ürc^lid^er Angelegenheiten

herantreten, al§ üon ber SJ^itte ber 40er Sa^re an attgemein eine

ajälberung ber ß^^^fit^ eintrat. Da§ mar je^t anber^ gemorben. 3u

atten ÖJegenben regte fic^ frifc^eS fat^olifc^e^ Seben auc^ auf bem Ö5e=

biete ber treffe. Die Qa^ ber neu erftanbenen fatöolifcben Blätter mar
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relatiü gan^ ftattUd), unb hk ©ntfc^ieben^eit i^re§ (Eintreten» für bte

fat^olij(^en Sntereffen lie^ nidjt^ me^r ^u tüünf^en übrig, ©o tüurbe

ba§ Sa^r 1848 in ber %at ha^ ÖJeburtgja^r ber fat^olifdien treffe

aU foldjer.

beginnen tr>ir mit ber (Snttüicfümg in ©übbentfc^Ianb.
58on ben älteren S3(ättern \)a§> bebeutenbfte tvax xivd) immer bie

„5Inggbnrger ^oft^eitung", in biejer ^^it, tüie bereite früher er=

mä^nt, rebigiert üon 2)r. £nbti>ig «Sc^önc^en, ') unb herausgegeben üon

ber ^. @(^mibjc^en 33uc^^anblung (g. (s;. Bremer). S^r ^rei§ betrug

in 33at^ern 2 fl. 20 ^r, für ha^ ^ierteljafir. gür 'Oa§> Sa^r 1847

mar bie Qal}l i^rer ^e^ie^er auf 2500 angegeben Sorben. Sm Sa^re

1848 fan! fte auf 1800. @nbe 1848 be^eidinete fie fid) nod) al§> „ta-^

töolifc^ unb liberal", anfangt 1850 fc^on toieber aU „üielbemä^rteS

Drgan für fonferüatiüe ^oliti! unb !at^oIif(^e Sutereffen". W) S^euja^r

1851 erfc^ien fie in gri)6erem gormat, bod) gu bemfelben greife, unb

nannte ftd^ „fonferüatiüeS unb fat^oIifc^eS Qtnixaloxqan" .^) Snt Suni

1855 ging if)re 9fleba!tion an ben @eiftlid)en ®r. SD^aj §utt(er^) über;

gugleic^ geigte fie an: „^ie ^oft^eitung ift unb Uäht unb foll bleiben

ein allen 5lnforberungen an eine größere Leitung genügenbeS Organ,

beffen |}oIitifc^er (Stanb|?un!t ber !onftitutionel(=monarc^if(^e, unb beffen

!ir(^li(^er ha^ fatbolifc^e SefenntniS ift." 1858 mürbe §utt(er auc^ ber

35efi^er be§ ^latteS. ^a in äJlüni^en eine gro^e !at^oIif(^e Tageszeitung

nid^t entfte^en moUte, fo blieb hk ^^ugSburger ^oft^eitung noc^ ja^r^e^nte^

lang ha^ §au|}torgan ber bat}rif(^en ^at^otüen, auc^ über bie (SJren^en

^at)ernS ^inauS angefeßen unb verbreitet, ^ie fc^mere (Sinbu^e an

^öe^ie^ern, meiere i^r 'i)a§> Sa^r 1848 infolge beS SßettbemerbS neu

entfte^enber Blätter gebracht ^atte, fc^eint halb mieber wettgemacht

lüorben gu fein.

Dieben ber ^lugSburger ^oft^eitung maren im Sa^re 1848 in @üb^

beutfd)Ianb jmei neue, frifc^ unb lebenbig geleitete Unternehmen ent=

ftanben, meiere ebenfalls ^eute nodj befte^en.

^) Ueber <Bä)önä)tn unb bie Wug^burger ^oftäeitung ügl. ben 6rften 5öanb bie)e§

2öcrfe§ @. 240. ©obann ^\mi „ßarbinal ö. ©eijjel", 53b. II, @. 327 ff. ©r war

geboren 1817 in 5[Rün(^en unb ftarb am 3. September 1873 al§ ^rc^iöbeamter ebenbo.

^) 53i§mar(! in jeinem 93eri(^t üom 22. ®e3ember 1853 (bei ^ojd^inger, „58i§marcf

unb ber 33unbe§rot", ©. 139) nennt bie Xenbenj ber ^ug§burger ^oftjeitung, „öfterrcid)ifd^,

ultromonton", unb gibt it)re „mutma^id^e 3luflage" auf 5000 an, iüa§ leiber ber äßirf--

lid^feit nic^t entjprod^en f)abm bürfte.

^) ©eboren in ^Otünc^en im ^af)re 1823, geftorben am 1. S)e3ember 1887 in

?lug§burg.
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5tl§ erfteg ift gu nennen ba^ „9}Zain§er Sournal", üon ^om=
fapitniar ßenntg tn§ £eben gerufen, unter allen !at6oIif(^en 5Zeugrün=

bunt3en be§ ^at)xe§> näc^ft bec Ü^^einifi^en SSoIf^^alle tüeitau^ bie be*

beutfamfte. Sm 3af)re 1847 f^atte ^ran^ mtküa aU ^eil^aber ber

glortan ^upferbergf^en ^erlag^^anblung ben erften SSerfuc^ gemai^t,

üon ber ^effifc^en 9iegterung bie ^on^effion gur (^rünbung einer !at^o=

lifc^en S^^titng ju erhalten, ^ro^ be§ eifrig betätigten SntereffeS be§

S3ifc§ofe§ ^aifer unb ber ^nx'\pxad)Z beg ^effifc^en Staatsrate^ ü. ßinbe

mürbe i^m ein abfi^Iägiger 33ef(^eib erteilt. 5luf eine neue Petition

in bemfelben ©inne mürbe nur geantwortet, ha^ „fein Sebürfnig" üor=

Rauben fei. (Snblic^ im Sanuar 1848, al§> fc^on hk ^f^etjolution üor

ber Ziix ftanb, tpurbe bie Erlaubnis erteilt, ^ie balb folgenbe @e=

lööfirung ber ^regfreifieit machte tJüKeubS freie 33a^n. 5lm 30. Wcix^

1848 fünbigte ein Aufruf „'an bie fat^oüfc^en S^^einlänber" ha^» bem=

näc^ftige (Srf(^etnen eine^ neuen „fat^clifc^en, poUtifi^en 33Iatte§" an.

^om^err Sennig ^atte ha^ notmenbige ^a^itat in gorm üon 5(ftien

äufammengebrad^t, unb gran^ ©aufen, ^) melc^er feit 1 844 ben ^atf)oIi!

rebtgierte, bie 9^eba!tion übernommen. 2Bie ber ^atftoli! üom 14. Suni

melbete, trar aud) „§err ^r. §einri^ bem QJ^ain^er Sournat bei^

getreten". 5lm 6. guni 1848 erfd^ien bie ^robenummer unter bem

Xitel: „SO^ain^er Sournal" ; üom 16. 3uni ah erfc^ien bie ^^i^^^ö

regelmäßig, in fleinem gormat, ^um greife oon gtnei Bulben üiertel=

jd^rlic^, gebrucft hd giorian ^upferberg in Waixi^, unb ^tnar ^meimal

täglicl), mittags unb abenbS, ba^u tägli^ begleitet üon ben „Sfl^einifc^en

blättern für Unterhaltung unb gemeinnü^igeS SBirfen". Tlit bem

^at^olif ^atk ha^ neue 33latt fic^ fol(f)ergeftalt in bie 5(rbeit geteilt,

ha^ ber ^at^oli! ein ^irc^enblatt fein unb bleiben, ha^ äJ^ain^er Journal

eine |)ülttifc^e ä^i^i^^Ö werben foUte.

3n befonberS bemerfenSmerter Sßeife ^atte bie ^robenummer bie

fogiale grage be^anbelt, üiel eingel)enber unb ge^altüoüer al§ ha^

fur^ üor^er erfcl}ienene Programm ber 9ifteinif(^en ^olfS^aEe üom
13. Tlai 1848, unb mit burcl)auS praftifdien ^efii^tS^unften — fieser

ba^ erfte ausführliche :pra!tif(^^fo^iale Programm ber beutfc^en ^at^o==

lifen, bem ta§> $(uftreten ^ettelerS erft folgte.^) Sßem biefe tt?eit=

fc^auenbe Snitiatiüe p banfen ift, ob fie me^r bem SSerbienfte ßennigS

öJeboren 23. Januar 1810 in maiui, geftorben 31. ^ai 1866 cbenbo. Uekr

©aujen ögl. ouc^ htn (gr[ten 33anb bteje§ 9a3erfc§ ©. 196, 246, 248, 251.

-) 5SergI. biefe unb onbere bebeutfame ©teilen au§ Aufruf unb ^robenummer be§

SWoinäer Journals in anlöge 46.
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ober (Saufeng ober §einrtc^§ ^iigefd)rieben merben mu^, ha^ tiax ^u

[teilen tüäre getüi^ einer befonberen Ünterfud)ung tt>ert.

^ie erften ^rogrammartüel be§ SO^ain^er 3ournal§ tüaren in i^rer

5trt gerabe \o tüchtig loie ha^ Programm ber ^l}einifd)en ^olf^^alle.

Söic^tige ($5eban!en ber späteren ^^^^trum^partei ftnben fic6 bem ^erne

nad) bereite in i^nen üor. £)b unb toietreit ber eine ober anbere biefer

^ebanfen auf fran^öfifc^em Urfl^rung, auf bie ©ebanfentuelt ber £a=

mennai§fd)en ©c^ule jurüdge^t, ift eine grage für fic^, tüeld)e nid)t

o^ne tt)eitere§ gu üerneinen, ebenfomenig aber and) leic^t^in ^u bejahen

ift. 3n ^eutfc^lanb toaren üielfac^ ä^nlidie ^er^ältniffe toie in 5ran!=

reic^, unb barum fonnten fe^r tt>o^l ^ier tüie bort biefelben (^ebanfen

urf)}rünglid^ entfte^en. ©benfo ift e§ eine grage für fi($, ob unb tDa§>

^etteler§ fogiale 5lu§fü^rungen in feinen ^Ibüentgprebigten im S^iain^er

®om, 5U benen ^ont^farrer Seidel, „nicfit o^ne 3}litmir!ung feinet

^a|?lan§ ®r. §einricft", i^n eingelaben ^atte ^) unb toeld^e am 19. 5^o^

üember 1848 begannen, benjenigen fo^ialen 5Iu§fü^rungen üerbanfen,

meldie tier äJlonate früher üom ^J^ain^er Journal üerijffentlic^t toorben

toaren. ^em SJ^ainger Journal !ann jebenfallg ber ^vdjxn nidji ge^

nommen toerben, ^uerft mit feinen fo^ialen gorberungen in umfaffenber

unb flarer ^arftellung hervorgetreten ^u fein.

^ag äRain^er Sournal t)erfod)t in ber erften 3^it feinet S3efte^en§

bie gorberung ber „Xrennung üon ^irc^e unb ©taat" fotoie bie (^xiin^

bung einer „beutf(^en S^ationalürd^e".^) Tlan toirb annehmen bürfen,

ha^ ber @influ§ Sennig§ babei beftimmenb ober n>enigften§ mitbeftim=

menb toar. Sluc^ an eine SO^ittoirfung be§ ^a|?lan§ ^r. geinrid^ toirb

man benfen fönnen. (S§ bürfte nic^t überflüffig fein, gum richtigen

S5erftänbni§ biefer gorberungen einiget ^u bemerfen.

Sßenn ha^ äRain^er Journal bie „Trennung t»on ^irc^e unb

@taat" befürto ortete, fo gefc^a^ folcfteg boc^ nirgenbmo al§ S'Oedi,

aU allgemein gültiger @runbfa§, in bem rabüalen unb extremen (Sinne,

in melc^em biefe früher üon ßamennaig geforbert unb üon ber päpft=

li($en @n^t)!üfa Mirari yos oom 15. 5Iuguft 1832 prüdgetoiefen toorben

toar, auc^ \p'ätex in ber 5lllo!ution Acerbissimum oom 27. (September

1852 toieber oertüorfen unb im (Si)llabug üom 8. ^e^ember 1864 ^ro^

pofttion 55 ^enfuriert mürbe. Sn feiner 5lEgemein^eit unb Unbefdiränft^

^eit tüiberfprii^t ja biefe gorberung burd)au§ bem 3beal ber ^irc^e,

') ^[Ulf, „bettelet", 1. »anb, ©. 168.

^) 3Sgt. ^ier^u 2)ie^I, „8ur (SJejc^ic^te ber fot^olifc^en 95en)egung im 19. Sa^r=

f)unbert. 2)a§ 9Jlatnjer Journal im Saf)re 1848." Wain^, SSerlag üon tird^^eim,

1911. 47 ©.
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\vtldjt freunbfdjaftlic^eg ^anbin^anbge^en öon ^xxdjc unb (Staat

erftrebt unb ftet§ p einem fotc&en §anbm^anbge^en bereit fein

mn^. Sene gorbernng tvax eine fc^Iagmortartige gormniiernng, tvd&jc

aU fold^e für bie politifc[}e Agitation auc^ fc^Iagfräftig mar, in tvtldjtx

aber hod) neben bem gefunben ^ern and) falfi^e nnb üerberblic^e

Elemente üerborgen tparen. ^ie S^ertperfnng biefer gormniiernng

eitlem nur befc^rönft braud^baren ^ebanfen» burc^ bie ©n^t^flüa Mirari

vos mar ben 35erfaf]ern ber betreffenben 5lrti!e( im SJ^ain^er Sournal

jebenfaEe nic^t üor klugen. ^a§ bürfte aber t>ieEeicf)t ein 5ln^a(t§=

|)un!t bafür fein, ba^ i^nen ber @eban!e nic^t aug granfreid^ !am, fon-

'Otxn fxd) bei i^nen felbftänbig gebilbet ^atte. ^a^er blieben fie aucft

mo^I öor ber falfc^en ^Ingbel^nung be§ @eban!en§ bema^rt. ^a§
äl^ainger Sournal mollte md)i§> \vk unter ben bamaligen SSer^ältniffen

\)k Söfung ber Steffeln ber ^irc^e, unb fleibete biefe gorberung nac^

feiner Hrt in eine tnappt gorm. @§ moEte hk Befreiung ber ^irc^e

t)on ben ungerechtfertigten 93eeinfluffuugen, melcfie ber (Biaat im ln=

f^Iuß an fein 35er^ättni§ gur ^irc^e fi^ angemaßt :^atte, o^ne an bie

uupläffigen Folgerungen gu benfen, meiere an§> ber 5Irt feiner gormu=

lierung gebogen merben fonuten. ^er ^ölmx (Sr^bifd^of ü. ^eiffel fjaik

für bie in bem gemollten ©inne öijdig bereditigte gorberung be§ äJiain^er

Sournal^ in feinem Briefe an 33ifc6of äJ^üIIer üon SJlünfter üom 21.

Wai 1848^) folgenbe Formulierung gefunben: „(^än^üc^e Unabhängige

Uit jeber 9fteligion§gefeIIfc^aft üom Staat in aHem, wa^ i^re gemä^r-

leiftete unb gefc^ü|te S5erfaffung, ©e(bftgefe^gebung unb ©elbftüermal^

tung l^infid^tlic^ ber ^erfonen unb Sachen betrifft." ®oc^ mar biefer

S3rief natürlich» nic^t allgemein befannt gemorben. <Bd)on üor^er fjatit

im Main^tx ^at^oli! 9^r. 54 tiom 5. ä)^ai bie gorberung ge^ei^en:

„SSoHe religiöfe greii^eit, Uuab^ängigfeit ber ^irc^e üom Biaat." @tma§

anbereS moEte aud^ ha^ SJ^ain^er Sournal nid}t.

©|?äter !am biefelbe grage auf ber SBürjburger S3ifd^of§oerfamm^

lung (23. Dftober bi§ 16. 9^oöember 1848) gur Sprache, unb in ber

^enffc^rift ber in SBür^burg oerfammelten 35ifc^öfe an bie 9legierungen

mürbe fie aEfeitig beleui^tet unb erlebigt. ^) ^aburd^ mürbe glüdlid^

') «gl ^fülf, „ßorbinal öon ©eijfel", 33t). 1, <B. 524.

'0 %tx S3ej(^Iu§ ber äBürsBurger 53ifc^of§öerjammIung mürbe in ber

©t^ung öom 25. Dftober gefofet, «nb äiDor „öorbe'^altlid^ einer nochmaligen ^fieboftion"

;

er lautete: „Sine Strennung ber ^ird^e oom ©taot jelbft ^erbei^ufüfiren, föurbe nid^t al§

i|)re (ber ^ird^e) Aufgabe ertannt; joflte aber ber ©taat fic^ öon i^r Io§jagen, jo loürbe

fie, ol^ne e§ lu bittigen, gejc^el^en lafjen, tt)a§ fie nid^t f)inbern fann, jebod^ bie öon il^r

fclbft unb in »ed^feljeitigem @tnöerftänbni§ ge!nü)3ften 3wf<iTnmen!^ang§fäben i!^rer|ctt§
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Der{}inbert, 'i^a^ bie unbefc^ränfte unb baburc^ mi^üerftänbücbe unb irre=

fü^renbe gorberung ber „Trennung üon ^ird)e unb ©taat" in ^eutfc^=

lanb 5U @c^rt)iertg!eiten unb S^ermirrungen führte, ^ie f|?ätere Qtn^

furierung biefer gorberung burc^ ben ©l)llabu§ üon 1864 rid^tete ficf)

übrigeng, gerabe mie bie Sßür^burger ^en!fd)rift, Ujeber gegen beutjc^e

no(4 gegen frangöfifc^e ^at^olüen, fonbern gegen ben Siberali^mug,

tüel^er fii^ biefer gorberung bamal^ ju feinen 3^^^^^ bemäd^tigt

^atit unb fie in fc^arf ürc^enfeinblic^em (Sinne ausbeutete.

^ttDa§> 5le^n(ic^e§ i[t ^u jagen üon ber gorberung einer „beutfc^en

9?ationaIfirc^e". SBenn tia^ Wlain^tx 3ournal biefe erje^nte, fo

gefd)a& ba§ nichts weniger aU im ©inne ber jc^i§matif(^en Strömungen

be§ 18. 3a^rbunbert§, in ber 9flid)tung be§ (^mjer ^ongreffeS üon

1786, fonbern lebiglic^ in bemienigen ©inne, in melc^em p berfelben

Seit auc^ ber Kölner @r§bifc^of ü. ^eiffel üon bemfelben ^ebanfen be=

wegt mürbe. 33i§§er Ratten bie preu^ifc^en S3ij(^Dfe unter fid) faft

feine ^erbinbung gehabt. Sie fiatten einzeln ber Bftegierung gegenüber

geftanben; fie toaren einzeln üon biefer bebrängt unb bann gegenein^

anber aufgef|)ie(t toorben. 3ebe§ förmlidie ^i^i^ntmentüirfen mar an=

gefid^tS ber befte^enben (^efe^gebung unmöglich getoefen. @rft red]t loar

ein ^itfcimmentüirfen mit ben au§er|?reu^if(^en beutfd^en S^ifc^öfen un=

benfbar getoefen. 9^lema(§ mar biefeS §emmni§ bitterer em|)funben

morben, mie ^ur ^e^t ber Gefangennahme be§ Kölner ^rgbifdiofeg Clemens

5luguft unb be§ ^ofener (Sr^bifd)ofe§ üon ^unin, mo bie übrigen |)reu=

^ifc^en ^ifc^öfe bem 35orge^en be§ omnipotenten ^oü^eiftaateS Ö^g^tt^

nid^t trennen, too nirf)t etira bie ^flid^t ber ©elbfter^altung bie§ geböte. 3ur 3)ur(i^=

füfirung if)rer göttlid^en 6enbung nimmt bie fat^olijc^e ^ird^e, wie auä) immer bie

öffentlid^e Crbnung ber (Staaten geftaltet fein mag, nur bie öoüfte ^reitjeit unb @elb=

ftönbigfeit in ^nfprud^. — (Sollte bie «Stellung ber .^ird^e im Staat nic^t ferner bie

einer öffentlid^en, um x^xn ^öt)ern 5[Riffion miüen beöorjugten ^or|)oration fein, foüte ii)x

blofe bie ©teüung eine§ nur priootred^tlid^ gefid)erten SSerein§ bleiben, fo mufe unb tt)irb

fie ungefd^eut p i{)rem urfprünglid^en ^rin^ip, bem ber botten t?reif)eit unb Selbftönbigfeit

in Drbnung unb SSertüoItung if)xn ^ngelegen{)eiten jurütffetiren. " — S)ie enbgültige

9f{eboftion biefe§ 58efd^Iuffe§ finbet ftdf) in ber erroö^nten 2)en!fd^rift ber S3ifd^öfe on

bie 9fiegierungen, tüeld^e befanntlid^ öon Wox'xl^ Sieber »erfaßt toar. Sielte biefe i^ormu=

lierung aud^ bei 33rüd, „©efc^td^te ber faf^olifd^en ^ird^e in £)eutfc^Ianb", 5Bb. 3,

6. 11 f.
— ^n bem Programm ber 9i^einifd^en SSoIfSJ^aHe öom 13. Wai 1848 mar bereits

bie i^ormulierung gettjöl^lt: „Unabf)ängig!eit ber i^ird^e öom Staat". 25gl. oben (S. 11.

SSpi ber ®runbredf)t§öebatic im gron!furter Parlament (ögl. oben S. 94) mürbe öon

feiten ber !atf)oIifd^en ^bgeorbneten ebenfoüS bie Formulierung benu^t: „Unabf)ängigfeit

jeber ^ird^e bom Staat". 3)er 5lbg. b. 9iebtt)i^ bemerfte in ber Si^ung bom 24. 5luguft

1848 auSbrüdElid^ : „§ier ift ^unäd^ft ju bemerfen, ba§ bie geforberte Unabpngigfeit (ber

^ird^e öom Stoat) feine§n)eg§ eine Trennung ber Äird^e bom Staat in fid^ fd^liefet."
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Über üöötg tatenlos Ratten bleiben muffen. 3n ^at)ern ftanb bie @ad^e

äf)nlic^. 9^0(^ fcf)(tmmer tvav bie Sage ber 33if(^öfe ber Dberr^einifd)en

^ird^enproüing. ^iefe maren ade bie alleinigen Sanbe§bifd)Dfe in i^ren

Snnbe^ftaaten. Sm ^aml^fe gegen ha§> ©taat^ürd^entnm tt>aren fie ganj

anf ftc^ allein angemiefen, obne allen rechtlichen ober anc^ nnr mora^

lifc^en Ü^ücf^alt an bem übrigen bentfc^en ©piffopat. deiner ^at ha§

büftere SBort Vae soll! fo ^art empftnben muffen, ^arum ft^ollte

man je^t eine ^Bereinigung aKer beutf(f)en 33ifc^i)fe, um eine gemein=

fcbaft(i(^e, einmütige Stellungnahme in ben gragen be§ (Staat§!ird)en=

rec^teg §u ermöglichen, unb um fo bie grei^eit ber ^irc^e p fiebern.

®ie (S|?i^e biefer S^ationalürc^e follte fic^ nic^t gegen Sflom richten,

fonbern gegen ba§> Staat^ürc^entum, unb ^toar gegen ta§> ©taat§=

ürd^entum ber beutfi^en ©in^elftaaten. Sßie ber beutfcften Station eine

größere ^raft gegeben toerben foIIte gegenüber bem $artifulari§mu§

ber (Sin^elftaaten burc^ ©rünbung eine» ftarfen 9^ationaIftaate§, fo auc^

ber !atI}oüfd^en ^ixdjt in ^eutfc^Ianb burd) ©rünbung einer beutfc^en

9ktiona(!ird^e.O ®er Erfolg biefeg (Strebeng mar bie üon ©r^bifc^of

^) ®Qn3 !Iar l^at biejen ©ebonfen ©räbifc^of ö. ©et ff et au§gefüf)rt in feinem

^romemoria öom 25. September 1848, mit meld^em er gur äöür^burger 33ifd^of§fonferen5

einlub. (3SgI. biefe§ in ben „Acta et Decreta sacrorum conciliorum recentiorum,

CoUectio Lacensis", 33anb V, ©palte 946—958.) ^nbiefem ^romemoria Reifet e§: „f^afet

man aber bie je^igen politifd^en unb religiöfen ^uftönöe in ^eutfc^knb nid^t blo^ im aU-

gemeinen, fonbern aud^ nad) einzelnen befonberen 9tic^tungen näf)er tn§ ^uge, fo fteüt fid^ eine

fold^e Ä'onferenj ber ^ifd^öfe nic^t nur al§ erraünfcf)!, fonbern aurf) al§ notmenbig l^erauS.

I. ©ie ift erroünfd^t. — S)ie alte §errlic^!eit ber beutfd^en Station, todd^c e^emal§ an

ber @pi^e ber SSi)Ifer glängte, aber feit Sal)rt)unberten in Spaltungen erbleid^te, ift, tt)te

befannt, mit bem fterbenben Üteic^e im ^a!^re 1806 3u ©rabe gegangen . . . (Sin gleiches,

n)ie ba§ el^emalige 3)eutfc^e ^txä), erlitt auc^ in 2)eutfd^Ianb bie tatt)oIifd^e ^ird)e, beren

(Slanj unb ^nfef)en fo auSgeseic^net gemefen tt)ar. S)enn oon bem 5^age ab, tt)o e» fein

S)eutfd^e§ Sieid^ me^r gab, gab e§ aud^ feine beutfd^e ^ird^e me^^r. 2öenn fie aud^ in

if)rer inneren 3Serfaffung biefelbe blieb, fo löften fid) bod^ it)re öu^eren SSerf)äItniffe ; if)r

öu^erer, öormolS fo großartiger SSerbanb brad^ auSeinanber, unb fie blieb nur nod^ an

ba§ abgelöfte ©taat§= unb «Stammgebiet gebunben, in welchem fie beftanb, unb Don beffcn

©ebieter fortan i!^r Öiefd^idf me^r ober weniger beftimmt ttjurbe. 3war galt ber frül^ere

©runbfa^: »cujus regio, illius religio« nid^t meljr in feiner alten ^ntt)enbung; aüein

an feine Stelle föar ein anberer: »cujus regio, illius regimen« in fold^er ^u§be!^nung

getreten, boß er aud^ bie ßird^e bi§ in if)r inneres 2öefen barunter begriff unb fie für

faum etn3a§ anbereS al§ eine geiftlid^e ^olijeianftalt anfa^. Sie blieb baf)er öon ba an

in gefonberte Serritorialfird^en nac^ ben Staatsgebieten gefd)ieben, unb öon einer beutfd^en

^ationalfirc^e fonnte fortan um fo weniger me'^r bie Stebe fein, al§ aud^ ber Spiffopat

nidtjt mef)r über bie Staat§gren5c f)inau§ unter fid^ in ^Berbinbung blieb. §öd^ften§ gab

e§ noc^ fpejiette ^ationalfirc^en, ober eigentlid^ nur ^roöin^ialfird^en, burd^ 9JletropoIiton=

bejirfe begrenzt, iüöf)renb felbft aud^ biefe ^öufig nur bem 5Jamen nad^ beftanben, bo bie
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ü. Ö)eiffel an{;eregte ^ur^burger ^onferen^ ber beutfc^en ^if^öfe üom

23. Dftober bt§ 16. ^oüember 1848. ^ort !am and) im 5lnfd)IuB an ha§>

^romemoria (S5eiffel§ üom 25. (5e|?tember 1848 ber (55eban!e einer

beutfc^en 9^ationaI!irc6e gur (Bpxadjt, unb tüurbe natürlid} in !orre!tem

@inne erlebigt. 6|}äter fanb biefer ^ebanfe feine weitere 5(u^bi(bung

in ben Konferenzen ber S5ifd)öfe ^n gulba, njelcf^e ber (Sinigfeit nnb

©efc^loffen^eit be^ (S|}if!opate§ ^tvax feine ftreng recfitüc^e gorm boten,

aber boc^ ein moralifc^e^ (S^en^ic^t üerfi^afften, melc^e^ firf) nad) ben

mannigfaltigften S^iii^tungen ^in aU frnt^tbar erh?ie^. ^ie mi^entung^^

fähige J^otmnliernng ber gorbernng einer „beutfc^en 9^ationaI!irc^e",

me(d}er oon früher ^er ein bebenfüc^er S3eigefd]mac! anhebte, blieb

aber fortan üermieben nnb bürgerte \xd) mit Sf^ec^t nic^t ein.

"ändj im 9J?ainjer Sournat finben fic^ fpäter hk beiben ern^ä^nten

gormntiernngen nic^t me^r angemanbt.

^ie 33ebentnng be§ SJ^ain^er SournaI§ tvndj^ raf^ ^inan§ über

ben ^ereic^ ber ©tabt Wlain^
; fie muß beurteilt merben in ftetem Qn^

fammen^ang mit bem üon ^rofeffor 9ftiffel unb ^omfapitnlar ßennig

in bemfelben Sa^re gegrünbeten ^iu^üerein nnb beffen ^a^Ireidien 'iRadj^

folgern. (Snbe 1848 bezeichnete fid) ha^» SO^ain^er Sournal al§ „frei*

finnig, n?a^r unb ge^ecftt, im ^ienfte feiner Partei unb barum auc^

unabhängig üon allem ^orteigetriebe". 3m ©eptember 1849 mar e§

bereits ein „Organ für bie fonferöatio^Iiberalen Sntereffen am

ä^itte(r{>ein". Sm ^^ärz 1850 l)ulbigte e§ „bem gefefe(id)en ^ortfdjritt

innerhalb ber (Sc^ranfen ber fonftitutioneüen SJJonarc^ie unb nnrb,

einzelnen 33tj(i)öfe ji^ auf fic^ jelb[t unb t^rc ^iöjejen bejcf)ränften. Sn einigen ßänbern

trieb man bie territoriale Sonberung fogar \o tüeit, ba^ man, wie 3. 33. in 2Bürttem=

berg, 3flaffau, ^effen=S?affeI, ben S3if(^of jum »Sanbe§bijrf)of« befretierte. 6ine ^rt geift=

lieber ^örigfeit on ber ßanbe§= unb ©taat§f(|ofle ! S)a^er i[t e§ benn gefommen, ba^

n)ät)renb in f^ranfreic^, (Spanien, Ungarn unb jelbft in bem unterbrürften Urlaub, ja

fogar in bem jungen ^merifo bie !at{)olifrf)e ^ird)e al§ eine nationale baftcl^t, unb ber

bortige ©piffopot im enggefd^loffenen S^erbanbe mit ^o()em ^nfe'^en unb ^ad^brucf in

ber gangen ^raft ber (Sinl^eit auftritt, in £)eutfc^(anb eine 5^ationaIfir(!)e gar nic^t ge=

fonnt ift, unb ber 3erfplitterte ©piffopat nirgenbrao at§ ein ©anjeS erfc^eint unb beSmegen

eine§ oügemeinen ^nfe{)en§ unb barau§ :^eroorgef)enben 2öirten§ fi(^ nici^t ju erfreuen

f)at. — 2Bie fe:^r e§ ober gu wünfd^en iräre, ben feit^erigen 3uftanb ber ^erfplitterung

ber ^iögefen baburd^ 3U f)eben, bo^ bie 33ifd^5fe burd) engere§ ^neinanberfd^Iie^en aud^

öu^ertid^ al§ eine gro^e, gefd^Ioffene unb impofonte ^örperfd^aft auftreten, bebarf feiner

»eiteren 2)arlegung. @§ gilt bie 5lufgabe, bie beutfd^e ^irc^e wieber gu einer 9lationoI=

fird^e ju erl^eben, unb it)r ^a^ alte ^nfet)en unb bie frühere 2Bürbe mieber jurücfjugeben.

^iergu h)äre aber eine 3wfatnmen!mift ber 58ifc^öfe ba§ einzige 5!JiittcI." — ®ie 33ebanb=

lung ber ©ac^e auf ber SCßürjburger ^onferen^ ögl. bei 93rücf, „©efrfiid^te ber fatl^olifd^en

Äird^e in S)eutf(^lonb", 33b. 3, 8. 14 ff., befonberS ®. 16.
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tüie fehler, ebenfo entfd^ieben für bie ©in^eit, (Sf)re unb Ö^rö^e unfere§

beutfd^en (55efamtt)aterlanbeg a(§ cjegen bie fo^iale unb politifd^e 5tnar(4ie in

aüen i^ren gormen !äm|?fen. S3ei allen religiöfen gragen, infotüeit folc^e in

ein politifc^eg ^iatt gehören, fte^t e§ auf bem ^oben be§ ^ec^te§ unb

ber grei^eit für ade", ^ad) feiner 5(bonnentent§ein(abung üom ^e^ember

1853 üerteibigte e§ „bie fonferüatiüen Sutereffen in ^taat unb^irc^e"

unb „bie emigen Ö5runbfä|e ber Sßa^r^eit, Öerec^tigfeit unb llnpartei=

lic^feit". Sm 3a!)re 1855 geigte e§ an: „Unfer 33Iatt tüirb an feiner

5lufgabe: ^efämpfung ber Sfleüolution, (Stär!ung ber5lutori^

tot in ^ird^e unb ^taat unerfc^ütterlic^ feft^alten." *)

©aufen behielt bk Seitung bi-o gu feinem ^obe im Qa^re 1866.

^aiij it}m übernahm ^^ilipp Sßafferburg, -) mit bem ©c^riftfteüernamen

$6ili|?|) ßaicug, bie Sftebaftion. ^er ®ruc! ging fpäter an bie 35erlag§^

^anblung üon ^ircb^eim u. ©c^ott über. 3m 3at)re 1863 bereinigte fi(f)

Saufen mit 3o^ann gal! III, um üoni erften Oftober ah ha^^ ^D^ainger

3ournaI in eigener ^rurferei erf(feinen gu laffen.^)

<B(ijon üor bem ED^ainger 3ournaI, üom Sa^re 1842 an, maren im

$(nfc^(u^ an bie burcb bie 5(bfe^ung be§ ^rofefforg 9fliffel in ©ie^en

entftanbene 33emegung in SJMing §imioben§ „.^at^oIif(^e Sonntag^-
blätter gur Erbauung unb 33elel}rung" entftanben. ^) Stimmt man in S3e=

tra^t, ha^ in SiRaing and) ber miffenfc^aftlic^ gehaltene „^atljoliV

erfd^ien, gu jener Qdt rebigiert üon §einri(^ unb 9Jloufang, ebenfalls

im 35er(ag üon ^ird}^eim u. (5d]ott,^) fo ftellt fic^ Wlain^ in j[ournali=

^) 58t§marcf§ ^crtc^t über ba§ Wamitx Journal \\t1)t bei ^ofd^inger, „93t§marcf

unb ber 33unbe§lag\ «erltn 1906, ©. 28 unb ©. 138. ^n biejer ©teile tft bie 2;enbenä

beö 5!Jiain3er SournotS oI§ „ultramonton, öfterreid^ijc^" begeici^net unb bt^ mutmaßliche

^lufloge für 1853 auf 500 angegeben, in biejem i^aße tt)af)rfd^etnli(^ öiel ju niebrig.

''} Geboren 11. Oftober 1827 in main^, geftorben 13. ^pril 1897 cbenba.

^) 5ßgl. {)ier3u ^xM, „mam Ö^ranj !2e,nnig", ^ainj 1870, ©. 112 f., unb

Sorfd^ner, „Sodann gol! III", '^am 1905, @. 48 ff.

^) 5ßgl. über biefe ben erften 33anb biefe§ 2Ber!e§ <B. 247.

') 3)er ^attjoHf ^atte öon 1822 bi§ 1844 at§ 5[Jlonat§f(^rift beftanben. 33(^1.

über i^n ben erften S3anb biefe§ 2Ber!e§ ©. 194 ff. ^m ^a^re 1844 mar er, noc^

50lainä jurüdgefe^^rt, mit 9iüdfid^t auf bie bamaligen ©reigniffe auf religiöfem unb fird^=

liebem ©ebiet in eine „S'ircfienäeitung" umgeioanbelt worben, lüelc^e h)öd^entli(^ mit je brei

falben 33ogen ausgegeben würbe, '^aä) 6ntftet)en be§ ^Uloinjer Journals notierte er fic^

mieber feinem früheren ßfiarafter, inbem er in eine ^aIbmonat§fd^rift umgeftaltet »urbe.

^I§ fold^e erfd^icn er feit Januar 1850 al§ 3eue golge" im SSerlag öon ßirc^^eim u.

6(^ott 3um greife öon 8 ®lb. ober 5 2:ir. jäfirlirf). ^I§ ber bi§t)erige 9ieba!teur ©aufen

auc^ bie 9tebattion be§ ^J^ainjer Journals übernahm, trot Sftiffel it)m in ber 9ieboftion

be§ Äot^olif 3ur 6eite. 5D^it ©nbe be§ Saf)re§ 1848 übernaf)m 9iiffel bie ^auptrebaftion.

^cinric^ toax ^uerft, mic oben ermähnt, bem ^IJiainser Journal beigetreten. Später, im
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ftifc^er §infic^t a(§ tüo^berjorgt bar. Qn btefen S3Iöttern tarn aU
ßofalblatt noc^ ber benacöbarte „Söinger ^In^eiger", tüelc^er feit

1848 erfc^ien unb ^eute nocfe befielt.

^emnöc^ftift^u nennen ba§ in Stuttgart herausgegebene „^entfc^e

^oU^hlatt", melc^eS für bte ^at^olifen üon SKürttemberg unb S3aben

nta^gebenb tüurbe, bt§ in S3aben felbft fat^olifdbe S3(ätter möglid) mürben

unb auffamen. @§ mürbe gegrünbet üon ^r. g^orian 3ftie^ ^) unb üon

biefem aud^ rebigiert, bis er 1857 in ben 3efuitenorben eintrat. Seine

erfte $)?ummer erfc^ien am 1. ^ax 1848. (B§> üertrat gleichfalls bis ^ur

^rünbung beS neuen ^eutfc^en 9fteicl)eS hk 3been ber gro^beutfd^en

^olitif.

^aS ^eutf(^e ^olfsblatt fanb infolge ber gemanbten 9?eba!tion

beS ^r. "tRk^ balb gro|e ^Verbreitung, gür hk babifi^en ^at^olifen,

meiere eigene fat^olifc^c ^^itungen nic^t Ratten, tüurbe eS üöu befonberer

S3ebeutung mä^renb beS babifc^en ^irc^enfonflüteS. 3n 33aben mürbe

eS rafc^ ^intereinanber breimal verboten : 3m ©ommer 1849, mo eS

ben ^ampf gegen bie 3f^e:publi!aner in S3aben mutig unb gefc^idt fixierte,

burc^ bie bamalige prooiforifd^e 9fiegierung; im (Sommer 1850, „als

es gegen bie preu^ifc^en (Sonberbeftrebungen in 33aben fo glücflic^

!äm|)fte", marb eS auf 33etreiben ber |?reu§if(^en Partei in 33aben

verboten; enblicl) im 3a^re 1853, als ber Älrc^enfonflüt ausgebrochen

mar, mürbe eS üon ber fat^olifenfeinbtic^en Sf^egierung unterbrüdt. ^ie

§iftorif(^=politifc^en S3lätter^) bezeugten 1854 bem ^latt:

„^a§ 33Iatt ^at t)iel geiüirtt, ber 9ieba!teur fd^on üiel gebulbet. 2)r. 9lie§

f)ai \\ä) um bie tonferüatiöe unb bie fat^oüfdje Sac^e in ^eutfd^lanb öiele SSer=

bienfte ertüorben. So gern Üieferent bte§ ^ugeftelit, fo !ann er bennod^ fein

33ebauern nid^t unterbrüto, bofe ein fo fd^öne§ Talent für ^l^ilofo^jl^ie ber

Sel^rfanjel entzogen ift."

Später ging baS ^eutfi^e 35ol!Sblatt in ben S5efi^ beS ®r. Ste=

p^an U^l, 1875 in ben ^efi§ einer 5t!tiengefellfc^aft über; eS entmidelte

fic^ guerft finangieK fc^manfenb, fpäter gut.^)

So'öre 1850 überna!^m er mit ^Dfioufang bie 9fiebo!tion be§ ßatt)oIif. ^atnit !otn biejer

tüieber in ein bouernbe§ f^atiriüQfjer.

^) (Seboren am 5. Januar 1823, trat er am 31. ^Dejcmber 1857 in bie @ejett=

\ä)a\i Seju ein unb ftorb ju gelbürd^ am 30. ^^ejember 1882.

2) ^ift.=poI. 931. 34. SBanb 1854, 8. 67.

^) (Sinige nö^ere Angaben über bie ^ejd^id^te bc§ ^eutjd^en 33oI!§bIatte§ fiel^e in

bem ^rt. „®ie !at^oIi|c^e ^rejfe be§ S)eutjd^en 9lei(^e§" öon S)r. m. Söffler, in ber

©ermonia, äöijfenjd^aftl. Beilage ^x. 14 öom 6. ^pril 1911.



164 6ed^äc;^nte§ Kapitel ®te ®cut|c^e ^olU^aUt. I.

(£§ braucht !aum ^erüorge^oben gu merben, ba^ im 3a^re 1848

aud^ manche vergebliche einlaufe gemai^t tnurben, um gu neuen !at^o=

Uferen 3^itiii^9^i^ ä" gelangen. 5^ur eine^ berartigen, fruc^tlofen ^er=

fud^eg fei an biefer ©teile befonber§ gebai^t, ha er fic^ in ber 9^ä^e

be§ 9J?ainser Sournal^ abf|}ie(te.

Sßö^renb ber Tagung ber S^ationalüerfammlung in granffurt
oertrat ^rof. 33 u^ ben (SJebanfen, bort eine fat^olifc^e Leitung gu

grünben, meldte unter bem ^itel „^at^olifi^er Sßerein^bote für

\)a§> ^eutfc^e '^tidj" ein ^^i^^^^^organ für bie ^iu^üereine tüerben

foöte. @r !nü|?fte tüa^rfd^einlid^ an an ben oben ertpä^nten be^faEfigen

33efc^Iu6 ber ^erfammlung ber fat^olifd^en 35ereine ton Sfl^einlanb unb

SÖßeftfalen in ^öln im 5l)}ril 1849. ^od^ bie Verausgabe oer^ögerte

fic^ immer lieber. 6(^Iiepc^ im 3uni 1849 geigte ^u| an (9ft^. ^^.

9^r. 175 üom 27. 3uni 1849), ha^ ber S^erein^bote am 1. 5luguft

1849 erfc^einen tüerbe. ^ber auc^ ha erfd}ien er nid^t, unb au§ ber

gangen ^aä:)t tüurbe nic^t§. Db ber ^[^erein^bote, toenn er in§ Seben

getreten tüäre, in bamaliger S^it neben bem Tlain^ex Sournal fic^

^ätte galten fönnen, !ann fraglich erfc^einen. Sebenfallg ^äite er ben

33eftanb biefer S^^^ung toefentlid^ erfc^mert. ^ie 5lufgabe eine§ 3^^t^<^^=

Organa für bie ^iu^üereine fonnte aud^ ha^ SJ^ainger Journal erfüllen

unb erfüllte fie gut unb mit (Sifer.

Sm ^^eintanb beftanb al§> älterem !atI]oIifd)eg Organ eingig bie

„9i^ein= unb äJ^ofelgeitung" in ^obleng, bereu früher fc^on ge^

hadji tüurbe. ') ©ie erfcfeien je^t im S5erlag öon fü. g. $ergt, tägU(^

mit "^u^na^me ber ©onn^ unb geiertage, mit einem Unterl|altung§blatt

„geitfc^mingen", toelc^eg iööc^entlii^ gmeimal beigegeben mürbe, unb

foftete in ^obleng üierteliö^rlid) 1 %ix., bei ber inlönbifc^en ^oft 1 Zlx.

1^1?. ©gr., ©inrüctungggebü^ren 1 6gr. bie Qtik. S^re §a(tung ^atte

gefd^manft. Qeitmeife mar fie in ben |?Dlitif^en ^äm:pfen be§ 3a^re§

1848, namenttid^, nai^bem ber S^^ebafteur ®r. %fj. 9ftotte(§ gurücfgetreten

mar, fo fd^arf aufgetreten, ha^ fie me^r einem rabüalen 33Iatte güd^.

3m ^egember 1849 trat 9^otteI§ mieber ein ; nunmehr geigte ha^ ^lati

an, ha% e§ „ je|t mieber in fefter fonfequenter Haltung oom ©tanbipunft

be§ S^riftentumg bie fcgialen, |)oIitifd^en unb ürd^Iicb/en Sutereffen be§

(i)riftlicöen unb namentlii^ be§ fat^olifd^en ^olf^Ieben^ gu oertreten fid)

bie 5(ufgabe gefteEt" f)aht, meldte e§ fomo^t rr gegen einen leeren

brüc^enben 33ureau!rati§mu§ al§ gegen hk ?(u§brüd^e einer alle§ üer=

') SJqI. im cr[ten 35onb bieje§ 3Beife§ ©. 255 ff-
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tüitbernben 5(nar^ie" ^n üerteibigen fortfahren iüerbe. ^n ber beut=

fd|en grage üertrat bie S^^^i^^Ö ebenfalls feft bte gro^beutfc^e ^olitü.

3^re Sprache blieb immerhin nod^ rei(^Ii(S heftig. 9^amentüd) führte

fte unabläffig einen ^artnä(figen ^ampf gegen aEe^, tva§> t^r alg

Uebergriff ber S3ureau!ratie erjc^ien. Sieben i^r mar a{§ SBoi^enblatt

im SSertag üon 3. gilbenbranbt 'Oa^ „^oblen^er ^oU^hlait"
entftanben, ^nm greife üon 5 (Sgr. üierteljäörüd^, hti ber $oft 6 (5gr.

3 $fg., tüe(c^e§ ebenfalls offen unb entfc^ieben für bie fat^olifcfien

Sntereffen eintrat.

33eibe S3lätter, fon?o^( bie 9^^ein= unb 9J^ofe(§eitung toie ha^

^obten^er S^olfgblatt, erfreuten fic^ bauernb einer befonberio (iebeüollen

33eauffid^tigung burd^ ba§ r^einifc^e Dberpräfibium, an beffen @i^ fte

ja erfc^ienen. 5I(§ am 5. 3uni 1850 bie ©ntgie^ung be§ ^oftbebit§

gegen mißliebige S3(ätter eingeführt tüurbe — tnelc^e bereite fur^

berührt ift^ — n^urben beibe 35Iätter mit i^r beftraft, bie 9ft^ein=

unb SJ^ofel^eitung am 22. 3uni 1850, ha§> ^oblen^er ^olUhiaii im

^e^ember be§fe(ben 3a^re§. 33eibe erlagen ai^halh biefer SJlaßregelung.

^ie 9ft^ein= unb SO^ofelgeitung manbte fic^ nod^ am 26. Suni in einem

patoben 3(ufruf „an bie ^at^olüen ber Sf^^einproüin^", biefe um 9^a(^=

fic^t unb befonber§ eifrige Unterftü^ung bittenb, um fid6 tro^ ber @nt^

^ie^ung be§ ^oftbebit^ [galten ^u fonnen. @ie tDk§> auf i^r alte§ ^ro=

gramm ^in, meld^eg burc^au^ in ftaatg* unb orbnung^üebenbem ©inne

murgele, unb „bie grei^eit unb Unabpngigfeit ber ^ircbe'' forbere,

meil „bie ^ir^e hk göttliche ^J^iffion Ijat, alle ^erfiältniffe beg ßeben§,

t)k bei ©taatel, ber (55emeinbe tüie ber gamilie fegenfpenbenb p burd)=

bringen" unb „biefen S3eruf unter ber 33et»ormunbung bei ©taatel ni^t

5U erfüllen imftanbe" fei; i^r Programm verlange „grei^eit in allem

unb für alle", unb ^U^ar „unter einer 3Serfaffung, bie, auf cdjt üol!l=

tümli(f)en ©runblagen beru^enb, aEen (Staatsbürgern gleite bürgerliche

unb politifc^e Berechtigung filtert, bie freie unb felbftänbige @ntn?idt=

lung bei SubiüibuumI am tüenigften befc^ranft unb gegen jebe unge=

börige 33eüormunbung burc^ bie ©taatlgemalt hk meifte Garantie bietet".

^kt^ ^ätte bie 9fteba!tion in biefem Sinne geUjirft, niemall !^ätte fie

„jum Unge^orfam gegen bie ÖJefe^e n?ie gegen bie 5lnorbnungen ber

^ftegierung aufgeforbert" — );va§> boc§ bie 35oraulfe|ung für eine Tla^^

regelung nai^ ber S^erorbnung üom 5. Suni 1850 fei. ^en @runb für

bie SD^aßregelung fanb fie in i^rem „Stampf gegen bie 5(nmaßungen

unb Uebergriffe ber 33ureau!ratie, ben ^ier inibefonbere eine fat^olifd^e

•) «Ql. oben 6. 43, f. anä) unten ©. 197 f.
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|}oIitif(f)e Rettung oft gu führen genötii^t tvixh", fobann barin, bag „aud)

bie 3fl^etn= unb SO^ofelgeitung fett bem 3a!^re 1848 an eine ^ertüir!=

Itc^ung ber 35eretnignng be§ Gängen beutfi^en S5aterlanbe§ geglaubt,

unb biefe^ Qid, bem bamalg bie beutfc^en gürften unb ©tämme be*

geiftert ^ulbigten, unöerrücfbar üerfolgf' ^abt.

'^odj biefer 5lufruf ^) ^atte feinen genügenben ©rfotg. SSie tüäre

ein foldber auc^ benfbar gemefen, 'tia hk S^tegierung ade 33efte(Iungen

auf ber ^oft erbarmung§Io§ ablehnte! Sßenn ber 5(ufruf meinte, bk

^Tufforberung gum Unge^orfam gegen @efe^e ober 5lnorbnungen ber

Ü^egierung fei \)k notmenbige 35orau§fe^ung für eine 5lnmenbung ber

^erorbnung üom 5. 3uni 1850, fo tüar ha§> gemi| ein fi^öner 33emei§

für ha§ ©efü^I ber (Sc^ulblofigfeit bei ber 9^eba!tion, im übrigen aber

ein Srrtum, n?elc^er mit ben mirflicfien ^Ibfic^ten ber S^erorbnung in

unüerfö^nlic^em SBiberfprud) ftanb. ©^ ^alf alfo alleg nic^t§. ^a§
S3Iatt ging ein, unb bemfelben ©c^idfal t^erfiel ein ^albeg Sctftr \p'dtex

and) ha^ arme fleine ^oblenger ^olfgblatt. 3m 3nni fjaiie bie

D^egierung ^^aggia gehalten gegen bie @ro^en, im ^egember mad^te fie

^e^rau§ gegen hk Meinen, ©ie Ijaitt n>ieber bie SJ^ad^t unb benu^te

fie ha^n, um fic^ nod) einmal eine fleine Sßeite bie bequeme Üiu^e ber

tiormärglic^en Qdt gu üerfd)affen.

^ad) bem Untergang be§ Sl'oblen^er ^oI!§btatte§ unb ber 3fl^ein^

unb SO^ofelgeitung entftanb hti ber ^önigt. S^egierung in ^obleng h^ieber^

um ber ^(an, bort ein gouüernemental-fat^olif c^eg S3(att gu

grünben. @§ njäre fo fc^ön gemefen, menn je^t ber $(an gelungen

tüäre, nai^bem bie 33a^n fo oi^dig frei gemacht mar. ^oc^ murDe

nii^tg an§> i^m. SBeitere^ über biefe (Bad^t toirb unten in biefem

Kapitel gu berichten fein. ^)

®ie 9ft^ein== unb 9}lofeIgeitung fanb eine gortfe^ung in bem „9^^ein=

unb 9}lofeIboten", meli^er feit 1. Dftober 1853 bei ^t). Sßerte in

Ä'obleng pm greife üon 1 ^aler 2V2 ©gr. üierteljä^rlic^ erfc^ien.

S5erantmort(id^er Ü^ebafteur mar ^^ilipp SBerle. SDer ^rof|?e!t mit bem

^^rogramm ber ^^itung, hatkxt oom 7. 3uli 1853, ift bemer!en§tüert

genug für hk bamaüge ^enfmeife ber Ä'atbolifen, um auc^ if)n in ben

Einlagen abgubrucfen. ^) 3ni dJläx^ 1855 gingen S^tebaftion unb 33erlag

an ben ^uc^^önbter 3. §ö(fc^er über. 'Über auc^ biefe^ ^latt ^iett

fic^ nic^t lange. @^ erfuhr ein ä^nlic^eg ©c^icffal, mie bie 9tl}ein^ unb

SJiojelgeitung. 9^ac^ mehreren S3ermarnungen, namentlich megen feiner

') ©tc^e ben 2Bortlaut bieje§ Aufrufes in Einlage 48.

2) 5ßgl. unten @. 201 ff.
— ^) 6ie^e Inlage 9lr. 49.
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Se^anbluncj ber orienta(ijd)en grage, lüuvbe ber SSerleger .'oölfc^er auf

SSeranlaffung be§ Dber^räfibenten üou tIeift=9^e^otü üor bie Ä'önigl.

Ütegierung gerufen unb if)m mit ber ©nt^ie^ung ber Ä'ongeffton aU

^rucfer gebro^t, tüenn er noc^ irgenb d\va§> 5lnftö^ige§ in feinem

blatte bräd^te. ^a bie 5l!tionäre bie ©jiften^ be^ nominellen ^erlegerg

nid)t auf§ (Spiel fe|en moEten, fa^en fie fi(^ ge^mungen, ha§> ^latt

eingeben ju laffen. ^} @o l)atte bie '5)rol?ung mit ©nt^ie^ung ber ^ruc!^

fon^effion gerabefo getoirft tuie bie (Snt^ie^ung felber, unb ben Unter-

gang be^ ^latte^ herbeigeführt. 9J^it @nbe beg 3a^re§ 1855 ^örte e§

3U erfd^einen auf.

^er S3iograp(} beg Dber|}räfibenten ü. ^leift-9fteöotü berichtet über

ben M}ein= unb ä^ofelboten folgenbe^:^)

„ein 3tt)eite§ uItramontane§ ^latt, ha^ ^leift Ungelegcn^eiten bereitete,

mar ber 9fi^ein= unb ^O^ojelbote, ber tüte bie 33oIf§l)aIIe öfterreic^ifd^cn Stceden

biente. ®r erfd^ten feit bem 1. Dftober 1853 in ^oblenj. ^er finbige Dffi*

äiofu§ Soel ^atobt fam ^uerft im Sommer jenes 3al)re§ ba^inter, ba^ ber ^x^=

bif(§of t)on ^ori§ an ben 33ii^of üon @räj (©raj in ©teiermarf) eine öon

htn 33ifd^öfen öon ^Rain^ unb greiburg unterftüjte ^ufforberung 1)abz ergelien

laffen, beim ^ongreg ber ^iiiSöereine ju SSien Sammlungen ^ur ©rünbung

einer fat^olifc^en S^i^img ^^ ^oblenj ju öeranftalten. ^m ÜJ^inifterium be§

Snnern munberte man fi(^ fe^r über biefe 5lbfid^t unb mißtraute ber 5}lelbung.

®er UnterftaatSfefretär öon ^anteuffel meinte gegen ^leift, feiner 9J^einung nad^

l)ätten auc^ Me Ultramontanen an ber ©eutfc^en 53on§^aEe gerabe genug. »^(^

tüürbe e§ für einen geiler ber ultramontanen Partei felbft tjalkn, wenn fie am

9if)ein uoc^ ein ^oufurrenjblatt grünbete
;
geiler |)flegt aber biefe gartet gerabe

nid^t äu mad^en.« 2)od[) trat bie 3ßitung mirtUd) in§ Seben. S^re §aUung

tt)urbe fo bö§ antipreußifc^, ha^ feljr balb oon ^leift vertrauter ©eite ein ein=

fd^reilen gegen fie verlangt lüurbe. ^leifl lehnte ba§ gunäd^ft noc^ ah. ^n ber

Seit ber Unterbrüdung ber 5Solf§^alIe mußte er jebod^ aud) ber grage be§ 33er=

bot§ biefer neueren (^iJrünbuug näl)er treten, ba e§ ju fel)r an ben %aQ tarn,

ha^ ha^ 53latt ein offi^iöfeS Organ ber ijflerreid^ifc^en 9?egterung mar. <Bd)\u^-

U^ ftellte e§ gu Einfang be§ Sal)re§ 1856 freimiüig fein ©rfc^einen ein. 3^1=

föEig geriet ^eift balb barauf in ben 33eft^ eine§ ©d^riftftücfg ber 3fiebaftion,

ba§ ben 33ett)et§ für bie ^orrefponbenj be§ öfterrcid^ifd^en 9JZintfter§ ü. 53renner

') erft im Satire 1872 erftanb in ^oblenj toieber eine „9t^ein= unb ^JiofeljeitunQ",

im SSerlage öon §. ^ilbebranbt, f)erüorgegangen au§ bem „^gemeinen ^nseiger", früf)er

„.toblenjer 2:ageblQtt", ttjeld^eS 1864—1871 erfc^ienen mar. ©ie Ijielt fid^ nur bt§

1878. SSom 1. S^e^ember 1894 ah erfi^ien bann wieber ein „9l^ein= unb 5JlofeIbote"

im SSerlag öon ^. 8(^utt). ^ie neben biefen Ißlättern entftanbene ^oblenjer SSolf§3eitung

erj^eint feit 1872.

2) §erman ö. ^eter§borff, „meift=9te^ott)", S. 212 f.
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mit ber S^itu^cj erbrad^tc. (£r mad^te firf) ba§ 5Sergnügen, 't)a^ ©cfireiben an

33i§tnard ju fenben."

3nlüiett>eit biefe eingaben, tii§befonbere bie S3e^au^tung ber ^Ib^ängtg--

!ett be^ 33Iatte§ üon ber öfterreic^ifi^en Sfiegierung, ber SBir!üc^!eit ent=

fprec^en, mü^te erft eine fpötere Sf^ac^prüfung üarftellen. ^ie 51[b^ängig=

feit üon ber öfterreic^ifdjen 9flegierung bürfte in biefem galle ebenfo ein

girngefpin[t gemefen fein mie bie oft be^an|)tete Hb^ängigfeit ber ^ol!§=

I}aHe öon Defterreid). ^a§ „freitüiEige" ©inftellen beg @rfd^einen§

^atte {ebenfalls eine eigenartige gärbnng, ha bie ermähnte ^ro^ung

vorangegangen trar. ^er ^iogra|?^ ^Ieift^9f^e^otü§ fc^meigt üon biefer

^ro^ung, fc^eint aljo in ben Elften üon einer fold^en nid^tg gefnnben

gu fiaben. ^er ^bg. 5lngnft 9^eic^en§|}erger be^anbelte ha^ (Snbe be§

33Iatte§ einge^enb in feiner 9^ebe im 5(bgeorbneten^anfe am 23. 'äpxii

1857, a(§ über bie Unterbrüdung ber ^entfc^en ^oÜ^^ade üer^anbelt

ttiurbe, unb ftellte babei |feft, ha^ ©robnng unb ©inftellung be§ (Sr=

fd)einen§ in nrfäd)Iicbem 3i^f<^i^tt^ß^^^^9 ftanben.

3n ^rier erfc^ien feit 5luguft 1848 ber „^att>oIifc^e 35orf§=

b 1 e für ©tabt nnb Sanb", in§ ^eben gerufen üon 6tabt|}farrer Üiemünger.

(Btit 1. Dftober 1849 ^atit er „eine neue Seitung im gro^beutfc^en unb

!irc^li(f)en ©inne erfahren", unb fid^ „neben einer Carmen S5ertretung

ber ürc^Iic^en unb fo^ialen Sntereffen eine freifinnige S3ef|}re(^ung ber

^olitifc^en 5lnge(egen^eiten ^ur 5(ufgabe geftellt". @r fam fec^^mal

möc^entlic^ ^erau§, §um greife üon 15 6gr. be^. 18 <Bqx. 9 ^fg.

^rucfer unb ^ftebaftcur tnar 51. ©c&önberger; hk (Sjl^ebition gef(^a^

burc^ ^^iH^p ©al^geber, gleifd^ftra^e 9^r. 779. 5(u(^ i^m mürbe balb,

fc^on am 15. Suni 1850, ber ^oftbebit entzogen, tüoburc^ er ge^mungen

mürbe, fein ©rfcbeinen ein^uftellen.

3n 'äad)tn erfc^ien in ^aa|er§ 35erlag, üon $eter ^aa^er be-

grünbet, feit 9. "äpxxl 1848 ber „5t

a

ebener 5lngeiger"/) aU „5(n^

^eige^ unbSntelligen^blatt", urf|?rüng(i(^ einmal, bann ^meimal mö(i)ent=

üdf, 5um SSiertelja^rs^jreife üon 15 ©gr. @r l^atte einen politifc^en

Xeil unter ber Ueberfdirift „(Ed)0 ber Ö5egenmart". ©eit bem 1. 3anuar

1849 fonnte ha^ 33Iatt töglid^ mit 5lu§na^me ber (Sonntage erfd^einen.

5l(§ bie ^^re^üerorbnung oom 5. Suni 1850 erfdbien, meli^e pm
1. Suli mieber bie ^aution§|?f(id)t für |}o(itifc^e 3^^tungen einführte,

fuc^te ber Herausgeber biefer burc^ eine 33efd^ränfung be§ SnJ)a(te§ au§==

^umeid^en. @r (ie| bie 9i^ubri! @d)o ber ÖJegenmart fort unb brachte

in feiner 3^itiing nur me^r 5luffä^e nic^t^olitif^en 3n^a(te», fleinere

SSqI. oben ©. 36.
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9fJac^ri(^teu unb bie ©tobtrat^üer^miblungen. ^oc^ mürbe ha§> feiten^

ber ^f^egierung ntc^t für genügenb erai^tet, um bem 33Iatt einen nn=

^oütifd)en (S^arafter ^u geben unb bemgemöfe üon ber ^aution^pflic^t

5U entbinben. 9^un mu^te ber S5er(eger, offenbar, meit er bie Kaution

nid}t aufbringen fonnte, am 17. ^^uguft bag ^rfc^einen einfttüeilen ein=

fteüen. @rft a(§ bie tjerlangte Kaution tjon 5000 ^Irn. beigebracht

mar, fonnte ber 5In^eiger mit feinem |)oütifd^en Xeil mieber erfc^einen.

ße^terer führte nad^ mie üor bie Ueberfc^rift ©c^o ber ©egenmart.

SSom 9. (September 1850 ah erfc^ien biefer %ni aU felbftänbigeg

33Iatt unter bem Xitet „^djo ber Ö5egenmart", unb jmar breimat

möct)entlici^, mä^renb ber 5(acbener ^tn^eiger täglich erfc^ien. ^er 33e=

^uggprei^ für beibe 33(ätter blieb 15 6gr., nac^ au§märt§ 18 (Sgr.

9 $fg., ber Stn^eigen^^reig 1 Sgr. für W S^ik. ^a§ Unternehmen, ur=

fljrünglid^ nid)t a(§ fpe^ififc^ fat^olifc^e^ Qthadjt, aber bo(^ ftet§ hk

Sntereffen be§ ^at^oIi§i§mu§ entfc^ieben tertretenb, ^atte mol)( am
beften üon allen fat^olifc^en y^eugrünbungen begriffen, ha^ forgfältige

S3erü(ffid)tigung ber 33ebürfniffe üon §anbel, Snbuftrie unb ^erfe^r für

eine Xage^^eitung bie feftefte (55runblage bilbet, unb !am baburd^ balb

gu einem gefiederten 53efte^en, fo ha^ e§ ^eute noc^ erfc^eint. @§ gemann

rafc^ einen guten S3oben, nii^t nur in ber ©tabt 5Iacften, fonbern auc^

meit über bereu ^ereic^ t)inau§, unb aUmö^li^ baburc^ auc^ eine

größere ^ebeutung für bie SSertretung ber !atbo(ifd)en Sntereffen. @ben^

fall§ fc^on im Sa^re 1848 ^atte ha^ üon 9)1. §. Saufen begrünbete,

im 35erlag öon 3. Raufen herausgegebene „^(ac^ener 8onntag§ =

hi atV* fein ©rfd^einen begonnen.

3n ^refelb erfc^ienen feit 1. gebruar 1849 bie „5?euen Sre=

felber SSoÜSblätter. @in freiem Organ für @tabt unb ßanb", ge=

grünbet unb üertegt üon bem S3ud^bruc!ereibefi|er 3. ^. ^lein, ^meimat

mö(^ent(i^ 5um greife üon 7V2 be^m. 9^2 @gr. "^adj bem Programm
üom 25. Sanuar 1849 mottte ha^ ^(att „mit aHer (gntfc^iebenl)eit bie

©ac^e ber Jrei^eit, ber SSa^r^eit unb be§ 9lec^te§ üerteibigen, bie

Sntereffen unb D^tecftte ber gemerbtreibenben unb arbeitenbeu klaffen

nadj allen Seiten ^in üertreten, ^ur Sele^rung unb 5tufflärung be§

^o(!e§ unb ^ur §ebung feinet 2öo^(ftanbe§ na^ Gräften beitragen".

Urfprüngli^ entftanben aU Organ be§ ^emofratifc^en Vereins in

^refelb, ^at ha§ S3(att t)on 5(nfang an W fat^olifd)e 5luffaffung i^rer

Stellungnahme unentmegt pgrunbe gelegt. Sm 3a^re 1856 änberte

e§ feinen Xitel. (S§ nannte ficf) fortan „ß^refeiber SSolfSblötter. @in

Organ für ^olitü, §anbel, fernerbe unb Unterhaltung", unb erfc^ien

breimal in ber SSoc^e jum greife üon üierteljälirlic^ 12 Sgr. 6 ^fg.



SSeranttüortlii^er 9teba!teur unb ^^erleger blieb 3. 33. ^(ein. 3m @e|)=

tember 1865 üermanbelte fic^ 'üa^^ '^lait in ba§ „Srefeiber SournaC',

'\tit 1. Sanuar 1872 enbltc^, unter 9iebo!tion üon SJlartin ^ufi^er, in

bie „9^ieberrf)einifi$e S5ong^eitung\ aU tuel^e eg fieute noc^

befielt unb gu großem, mo^Iberec^tigtem ^Inje^en gelangt i[t.

5((§ neu entftanbene ßoMblötter fat^oüfc^er 9^ic^tung im 9fl^einlanb

finb gu nennen bie „offener ^oU^ljalU", unb \)a§> „SIeöer

^oU^hlaii", bie jebodö ^ölb beibe, unb ^tvax ebenfalls burc^ @nt*

^ie^ung bes $oftbebit§, untergingen, bie erftere @nbe Suni 1850, ha^

Ie|tere @nbe ^e^ember begjelben 3a^re§. (Seit 1849 erfc^ien ber „9^^ ein*

bad)er ^In^eiger". 3n 9f^ee§ erfc^ien feit 1850 einmal tüöc^entUd) ^um

greife üon 6 be^tr. 7V2 @gr. ber „^Heberr^einifc^e 35o(!§bote".

(Snbe ^egember 1850 geigte er an: „^eine ßeitfterne finb bie Söa^r^

^eit unb @erecf)tig!eit be§ S^riftentum§, mie bie !at^oIifd)e ^irc^e fie

le^rt, unb bie ßiebe, tneli^e in berfelben ^iri^e lebt."

liefen r^einif^en S3(ättern ift a\§> namhafte 9^eugrünbung im

benad)barten Sujemburg an^urei^en ha§> „Sujemburger SBort für

SSa^r^eit unbSfiec^t". Sn ßujemburg, tno bamalö feit bem 30. Sanuar

1842 Sifc^of Saurent aU 5(|}oftolif(^er ^üar refibierte, tüar früher,

üomSa^re 1844 ah, bie „Luxemburger g^itung''^) aU fat^olifcfee^ S3Iatt

^) S)te „Sujem burger Leitung" tourbe fc^on im erjtert 33ant)e biejc» 2öerfe§

me^^rfod^ eriüö^nt. §ier jet über fie oI§ ©rgän^ung ju <B. 241 be§ erften 33anbe§

foIgenbeS nod)ge!^oIt. ©ie toor eine ©rünbung be§ 33if(^of§ Saurent. 9iad^ einer ^n^eige

in ber ^ölnifd^en 3eitung yix. 163 öom 11. ^uni 1844 :^atte fie jmet 2öa^Ifprü(i^e

:

„@ebet bem .^oifer, toaS be§ ^aifer§ ift unb ®ott tt)a§ ®otte§ ift", unb „^ufflärung unb

gortfc^ritt, lüie fie bog Sf)riftentum fennt". ^n jener ^Injeige f)eifet e§ weiter: „9M bem

l.A^uIi b. S. erfd^eint bie ßujemburger Rettung. S^ren beiben Motto§ getreu unb ben

^of)en unb ernften 33eruf ber treffe beftänbig im ^uge be'^altenb, n)irb fie jeberjeit al§

tt)a(^fome unb unermüblid^e ^Pflegerin otler h^a^ren ^ntereffen ber 5[)Zenf(i)t)eit fid^ 3U bewähren

fuc^en." Urfprünglid^ foüte ba§ SSIatt täglich mit ^u§na!)me ber @onn= unb Sefttage

erjc^einen. „2Begen einer gei)äffigen Denunziation, bie unfer Unternehmen in ©efo'^r

unb 5Jiad^tetI bringen fann", erfc^ien e§ aber junäd^ift nur breimot n)öc!)enttid^, S)ie erfte

stummer erf^ien am 3. Suli 1844. 3)er ^rei§ betrug öicrteljä^rliei^ in ßujemburg

3 Ö^Ib., au§h)ärt§ 3 ÖJIb. 50 (St§. ^n^eigen würben au 10 6t§. bie ^etitseile bered^net.

3Jom 1. Sanuor 1845 an fonnte ))a^ 33lQtt täglid^ erjd^einen. D^febafteur föar ein e^e=

maliger fran5öfif(j^er Offizier namenS ©regoire. hieben if)m war 9tintel an ber 9teba!tion

beteiligt. (Jr legte in längeren ^rtifeln feine tonferüotiDe 8taat§ouffaffung in bem S3Iatte

bar. S)ic ßujemburger Leitung tt)urbe üon ifirem erften @ntftef)en an auf§ 'f)eftigfte be=

föm|)ft, it)a§ in ben SSorgängen, welche fid^ an ben Flamen ßaurent§ anfnüpfen, of)ne

weiteres feine ^rflärung finbct. ^m 15. ^uni 1845 mufete iia^ ^latt fein (Srfd^einen

einftellen. (5§ war nid^t nur für bie ^atf)oIi!en 2uj:emburg§ öon S3ebeutung gewefen,

fonbern audf) einigermaßen für bie ^atf)olifen ber benad)barten 9t^einproüinä, ba e§ in

jener 3eit be§ "©eutfc^fattjoliäismu» aud^ biefem gegenüber ben fatl^olifd^en ®tonbpunft
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erf(^tenen, ^atte fic^ aber nur h'i^ gum 3a^re 1845 gehalten. Qn 5ln=^

fang Wäx^ 1848 erftanb i^r ein ^Mdifolger int ßujembnrger SBort. ^iefe§

erf(l}ien breimat möc^entUcf) ^nm greife üon 5 granc§ ober 1 ^(r. 10

@gr. üierteljä^rlic^. '^adj feinen (Srflörungen f(^Io^ eg fid) „anf§ engfte

ben Organen ber grogbeutfi^en 9f^i(f)tnng an" nnb erblidte „in ber

^f^üdfe^r be§ ganzen S5aterlanbe§ ^nm fat^oüfc^en ©(anben bie einzige

9}ii3gti(^!eit einer Sßiebergebnrt ^entfd}Ianb§". Qngleid) betonte e^, ha^

e§ „eine entfd)iebene bentfc^e Ö^eftnnnng" verträte, unb „gegen gran!^

reic^ nnb Sßallonei ben äu^erften Ö^ren^n^äc^ter ^entfc^Ianbg" bilbete.

3nt Sa^re 1851 nannte e§ fic^ „§an|}torgan be§ Sanbe§ für alle fonferüa-

tiüen nnb rein fat^olifc^en 3ntereffen". 5In ber öntfte^nng be§ Snjem-

bnrger Sßort bürfte ber überanS rührige unb tatfräftige ^if(f)of Laurent

ebenfü $(nteil gehabt f)aben — er mu^te ßujemburg balb nacf)^er, am
1. Tlai 1848 üerlaffen — tüie früher an ber ©ntfte^ung ber ßujemburger

Leitung. (Siner ber erften 9f?eba!tenre be§ ^(atte^ n?ar ^rofeffor (Sbuarb

Widjtli^, ber frühere (^e[]eimfe!retär be§ ©r^bifcftofg ^(emen§ 5lnguft

üon ^i}(n. ^ie 3^^^^^3 fonnte ficß je^t bauernb galten nnb befte^t

t)eute nod).

^^

3n SSeftfalen beftanb f(f)on feit 1822 ber „2Ö eftf älif c^e

9}^er!ur", in SJlünfter im Verlag ber (Sopl^enrat^'fi^en S3u(^^anb^

lang erfd)einenb. @eit ettoa 1845 ^atte er fic^ ber 35ertretung ber

fat^olifc^en ©ac^e angenommen, nac^bem bie milber geworbene ^enfur

i^m folc^e§ geftattet. (Seit 1848 fonnte er me^r al§> früher ben

!atf|olifc^en Sntereffen bienfibar lüerben. 3m SJ^är^ 1850 fc^rieb

er: „^ie $oliti! be§ SBeftp^älifc^en äRerfnr wirb unüeränbert biefelbe

bleiben, mie hk (Stabt unb ^roöin^, ber er ange^ijrt, e^ i^m t)or=

fc^reibt, hk be§ gemäßigten gortfc^ritteg, mit S3eleu(^tung ber (Sreig^

niffe, bie er gu bef|)re(^en ^at, üom fat^olifc^en ©tanbpunft au§." @r

öerlrot. (Sine Petition öon Satterer l?at{)oUfen an bie Stänbe ber 9Jt)etn|)roö'm3 bom

19. Sctnuar 1845 fagte in biejer 53e3ief)ung: „®ie ©toatSregierung !^at ben ^atf)oIi!en

3ur 3eit, ol§ if)nen nid^t ein Drgon gu @ebote ftanb, bie nodigejudfite ^Dn^ejiion 3ur

©rünbung einer fot!^oli}d^en 3eitung unter bem SSorwanbe üerfagt, bofe fein ^ebürfni§

baju t)orf)anben fei, unb ^ier in girier ^at fi(| bie fot^oliid^e ^refje in ben äu^erften unb

legten Sßinfel be§ 2)eut|ii^en 33unbe§, in ba§ ©ro^l^er^ogtum Su^emburg flüchten muffen;

fie triftet ^ier eine ©jiftenä, bie bei ben ^o!^en (Stempel unb ^ortofö^en in ßu^emburg

unb in unferm «Staate nur burrf) ba§ fd^reienbfte 58et)ürfni§ unb bie ßiebe ber ^ot^olifen

für it)re Sad^e erüörlic^ ift." 2öic früher — ügl. int erften 53anbe biefe§ 2öerfe§ @. 180

— bereits ertt)öf)nt^ f)at aud^ ^uguft 9ieid^en§perger bie Su^emburger Leitung benu^t, um
in if)r bem ^eutfd^fatf)oIi3i§mu§ entgegenzutreten.



172 ©£d^äc{|nte§ ßo^ttel. 2)te S)eutjd^8 ^olt^aüt. I.

erfd)ien tröc^entltc^ jei^^mal ^um greife üou 2 ^()Ir. 15 @gr. ^alb^

iä^r(i(^, unb beftet]t ebenfalls freute nod]. 5lm SBeftfälifd^en 3J^er!ur

tüirften in ben 50 er unb 60 er Sauren ^toei Wänmi al§ 9^eba!teure,

tt^eld^e befonber§ ertpä^nt p merben üerbieuen. ^er eine toax ber alte

Sodann S3a|)tift ö. ^feitfd^ifter, meieren bie 'tRot jtüang, noc^ eine

©teile a(§ ßeiter eine§ fat^olijd^^politifc^en 33(atte§ anpnefimen, mie

er fie früher erftrebt fjaitc, je^t aber an^^nfütten nidji rm^x imftanbe

tvax. 5lnfang§ ber 60 er 3a^re übernahm er bie 9fteba!tion be§ SBeft*

fälifc^en 9J^er!ur.^) ^0(^ fc^eint ha§> nur fur^e Qzit cjebauert ^u ^aben.

SSann feine S^ötigfeit in äRünfter ^u @nbe gegangen i[t, lie^ fic^ genau

nicftt me^r feftfteUen. ^er ^tvtitc tvax äJ^ori^ ^rü^I, ber S5erfaffer

einer „Ö5efc^id)te ber !atI)oIifc^en Siteratur ^eutf^Ianb^"/) tüelc^e aU
(Srgän^ung ^n jeber allgemeinen ßiteraturgefc^ic^te unb aU gunbgrube

für gar mandjel Sßiffen^tüerte noc^ ^eute üon ^ebeutung ift.

3um Söeftfälifdien aj^erfur ^aite ficb feit 1842 ha§ ,i9[)^ünfter^fd}e

©onntag^blatt für !at^oIifd]e (s;^riften" gefeilt, meld^e^ tüeit üer^

breitet toar unb üortrefflic^ n>ir!te. @eit 1852 erftanb baneben nod}

ber „SD^ünfterifc^e 5tn§eiger".

5luc^ bie ^meite 33ifc^of§ftabt 2Beftfalen§, ^aberborn, l}atte je^t

fatl^olifc^e S3lätter erhalten. 3m 5luguft be§ So^re§ 1848 begann im

5!5erlag t>on g. @(^bning^ in ^aberborn ha^ tüöc^entlic^ erfc^einenbe

„Sßeftfälifc^e ^irdjenblatt für ^at^olifen", rebigiert öon Knaben-

feminar)?räfe§ ©auffterbt unb $farr!a|}lan (BtU^oxn, pm greife öon

15 (5gr. üierteljä^rlid). Seit 3anuar 1849 mürbe mit i^m üerbunben

*) eo ßiteror. ^anbioeijer 9tr. 165, 14. Sa()rgang mx. 1, 1875.

2) 5)r. ^ori^ S3rüI)I mx geboren om 27. ^uU 1819 in £)üpt)orf, unb ^mx
öon jübtjd^en ©Item, ^m Sotjr 1843 ttjurbe er in ©(i)tt)äbijd^=®münb fQtl)oIifc|. SSon

))a on mar er mit feiner geber eifrig tötig jur i^örberung ber !atf)Dlif(^en @o(^e. SSom

üßeftfälifd^en Tlzxtnx ging 33rü^( qI§ siüeiter 9iebafteur äum 2öiener 33aterlanb über, oI§

biefe§ om 1. (September 1860 ju erfd^einen begann, ©einer !ot^Dlif(i^en ^uffaffung ent=

frcmbete er fid^ in feinen fpäteren öeben§iaf)ren leiber mef)r unb mel^r. ©d^Iie^Iid) trot

er in bie Üteboflion ber „®eneraI=^orrefponben3 au§ Defterreic^" in 2öien ein unb bamit

in ^ienft be§ öflerrcid^ifd^en, bomaI§ liberalen offi^iöfen ^re^toefenS. 6r toax ein geleierter

unb eifriger ©d^riftftetter. Seine „©efc^id^te ber fot^olifc^en Literatur £)eutfdeianb§" er=

fc^icn 1854 in ßeipäig. ^\)x öoöftänbiger 5titel lautet: „@ef(f)id)lc ber fat^otifd^en ßiteratur

Seutfd^IanbS oom 17. Sat)rt)unDert bi§ jur ©egentüart. Sn fritifd^-biograpl^ifdeen Um=

riffen. Sin oeröoflftönbigenber ^Beitrag pr ^fiotionalsSiteraturgefd^id^te. 55on ^/JU^ßHoxi^

33rü^I." Sei:päig, Sßerlag öon ipeinric^ ^übner, 1854. 814 8eiten. ^ußerbem fd^rieb er

„©efd^ic^te ber ©efeüfd^oft Sefu", äBürsburg 1846; „^^leuefte ©efd^id^te ber ©efeUfc^aft

^efu", ®Ieitt)i^ 1847 unb 1848; „©efd^id^te ber beutfd^en ßiteratur", 2. 5lufl. SD^ainj 1853.

i5^erner übcrfe^t er (Sefare ©antuS „allgemeine SBeltgefd^id^te", ©d^aPaufen 1845
ff. SSgl.

über if)n 9lofent^aI§ „^onoertitenbilber", 1. 33b., 2. ^Ibt., <B. 225 ff.
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\)a§> „SSeftfäUi^e ^oU^hlatt", eknfatig ein 2Bod)cnb(att ^ur

S3e(e^rung unb (J^riftlic^en ^ufflärung be§ SSoIfe^ in ben politifc^en

unb fo^^ialen gragen"; e§ mürbe andj £>efonber§ abgegeben ^um ^ßreife

üon 4 ©gr. öierteljä^rüc^. 33eibe S3Iätter tüurben fpäter lange Sa^re

üon (S5eIgf)orn aHein i)erau§gegeben. ^ag SBeftfäüirfie ^oI!§bIatt, l>äter

üergrö^ert, fanb burd) feine üoü^tümlic^e 9fteba!tion balb einen guten

^oben unb ^ielt fi^ big ^eute/)

%l§ fleinereg in SBeftfalen entftanbeneg ^(att tft nod) ^u üer^eicfinen

ber in Olpe erfcf)einenbe „Ä'att}oüjcf)e ^olfgbote", rebigiert jeit 1. 3uli

1849 üon 9fte!tor unb ^üar ^. 3. §effe, möd)entlid) einmal erfcfjeinenb,

5um greife üon 3V2 be^. 4^2 ©gr.: „©ein Qid ift, beut SSoIfe bag

eine gan^e ^eutfi^Ianb, feine eigenen 9fted)te unb bie üied)te ber !at^o=

Iifd)en tirc^e ang ©er^ p legen." ©eit 1848 erfcf^ien aud) bag

„Öübing^aujer ^ol!§bIatt", f^on feit 1847 ber „Patriot" in Sippftabt.

gerner ift aU bena^barteg Slatt ^ier an^ufd^Iie^en ber „(Sid)g'-

felber 3SoI!§freunb" in §ei(igenftabt, tueldjer \dt 1847 erfd)ien

unb ebenfatig feit 1848 für W !at{)oIifd)en 5(nfcf)auungen n?ader ein^

trat. (Sr ging aber fc^on 1850 ^ugrunbe, meil er bie bamalg einge-

führte Ä'aution niefit aufbringen fonnte.

(3(f)Iefien blieb im Sa^r 1848 o^ne größere S^eugrünbung eineä

fatl)oIifd)en S3(atteg. ^adj bem Untergange ber Oberleitung '^ tüar eg

angemiefen auf einige üeinere ältere S3Iätter, t?or allem ha^ (5d)(efifd)e

tir^enblatt, tveld)t§> feit 1836 in S3reglau erfd^ien unb au^ für bie

XageSpoIiti! einiget leiftete. ©eit 1850 begann ßorinfer, bamalg ©^irituat

am $riefterfeminar gu Breslau, ^) mit feiner geraubten ^eber für \)(i^

^ixd)tnUati ^u arbeiten.

^) @eI§^orn tüirb ouc^ me^rfad^ genannt in ^^üll „Sojepf) 2tni)otf", f^reiburg

1901, ©. 16, 25 ff. eeit ©nbe 1848 toax er ^a\iox in ^melun^en. @pätcr mürbe er

tropft in Mtppzn. @r [larb am 3. Suni 1875. gr f)atte eine reid)e 2:ätig!eit in !at^o=

Ui(ä^em ©inne entfaltet, nid^t nur auf journoliftifd^em ©ebiete, fonbern auc^ iin 5ßerein§=

lüefen. 5Durc^ feine rajc^e ^nitiatiöe im Safir 1848 get)ört er gu ben S3at)nbred^ern ber

fat^oUfd^en treffe.

'^) SBgl. über biefe ben erften «anb biefc§ 2Berfe§ B. 269 ff.

') S)r. f^ranä Sorinfer, geboren am 12. m&xi 1821 in «erlin al§ @o^n be§

burc^ ben „ßorinferfc^en ©d^ulftreit" befannten ^r^teS ^arl ^gna^ ßorinfer, mürbe 1843

in 9{om gum ^riefter gett)ei!)t 1858 mürbe er ^forrer an @t. 3!Jlattf)ia§ in 93re§Iau,

1869 3)omfapituIar. ^r ftarb am 12. ^öember 1893 ^u 33re§Iau. ©in frui^tbarer

©c^riftfteHer, mad^te er fid^ au§er burd^ feine 2:ätigfeit am ^ird^enblatt befonber§ öeröient

burd^ Ueberfe^ungen au§ bem ©ponifd^en Don Söerfen üon Solberon unb 53alme§.
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gum ©^Iefif(f)en Älr^enblatt trat im 3a()r 1848 ba§ „tatf)o =

ii\d)t (Sonntaggbtatt für ©dilefien unb bte ^raffc^aft ^ra|\
herausgegeben in Breslau üon ^r. üon 33of(f)ü|. Qu 5(nfang beS 3a^re§

1849 trurbe biefeg bereinigt mit bem .^at^olifc^en 9J^ijfion§b(att" unb

erfc^ien fo al§ „tat^oIiji^eS (5onntagg== unb 9Jliffion§bIatt^'

unter, 9f^eba!tion üon Pfarrer üon S3of^ü| unb ^r. üon S3ojc^ü| im

Verlag üon 6igiSmunb SanbSberger, ^tüeimal möc^entlic^ für 2 ^^Ir.

jöl^rlic^. ^od) auc^ in biefer ©eftalt fc^eint ftcft ba§ 33Iatt nid^t lange

gehalten gu ^aben. 3m Sa^r 1848 t^atit eS fic^ ha§> unbeftreitbare SSer^

bienft erlüorben, hie ^arote auSpgeben unb erfolgreich burd^^ufei^ten,

bei ben SBa^Ien ^at^olüen ^u n^ä^Ien unb fic6 nic^t üon anberen

Parteien inS <Bd)kpptan nel}men §u laffen.

"äU bemerfenStüerte S^^eugrünbung ift auc^ noc^ feit 1848 ber

„@ebirg§bote" in §abelf(^merbt ^u ermähnen, melc^er \\d) bi§ ^eute

galten fonnte.

«^

gür^at)ern hxadjit ba§ 3a^r 1848 ebenfalls feine burcJ^greifenbe

S^eugrünbnng auf bem (Gebiete ber fat^olifd^en treffe, ^lu^er ber

„5lugSburger ^oft^eitung" blieb \)a§> fat^olifc^e ^ol! 93a^ernS auf

fteinere, meift toortüiegenb erbauliche !at^oIif(^e 33tätter angetüiefen. ^ie

S^^eue SBür^burger ä^^^i^^Q ^^^ eingegangen, ^ie in Sßür^burg üon

ber ©ta^erfc^en S3uc^I)anbIung herausgegebene „^^ilot^ea, ^at^oüfi^eS

@onntagSbIatt'\ feit 1837 erfc^einenb, toar meit verbreitet, brachte aber

nur ^rebigten, tvk fo mani^e anbere gteit^^ettige Unternehmungen.

9^ic^t einmal äJ^ünc^en erhielt eine ben 35erl)ä(tniffen entf|}rec^enbe

größere !at^o(ifcf)e ^olitifi^e Leitung. 9^ur ber „S5oI!sbote für ben

^Bürger unb Sanbmann", im Seigre 1848 üon 3^^^^^/ ^^^ früheren

Seiter ber Svenen SSür^burger ßeitung, gegrünbet unb üon ifim bauernb

rebigiert, ift ^u errtiäbnen. ^urc^ fräftige, öoÜStümlic^e ^pxadje tarn

er balb ^u 5(nfel}en, ^Verbreitung unb feftem S3eftanb.^) 3arc!e ^atte

einft bem 9?eba!teur geraten: „(Schreiben (Bie boc6 ein ^(att für ben

Pfarrer unb feine S3eic^t!inber. " ^ad) biefem 9^e§ept fd^rieb er ben

iBoIfSboten unb ^atte (31M bamit. @eit 1851 trat an feine @eite, in

ber ^aitfj. D^iegeffc^en Sui^^anblung erfc^einenb, ber „^at^olifc^e

Q^oIfSfreunb", eine fat^olifc^e SBoc^enfd^rift, herausgegeben üon

toton SBefterma^er, bem (5tabtpfarr|)rebiger bei ©t. ^eter, ^um greife

') !RQ(i) ^ift.=poI. 331. 29. »onb 1852, @. 537 ^atte er bamolS 5000 53eatc^cr.
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üon 3 fl. 36 ^r., tüelc^er aud} bte ßeitereigniffe in popnidx^lc ©prad^e

be^anbelte.^)

SBenn nic^t bte giftonf(4=)}Dlitifcl^en S3Iätter in SO^ünc^en ^erau§^

gefommen tuären, fo !)ätte SO^ünd^en in ber (55ef(^ic^te ber politifd}en

fat^olifc^en treffe biefer Qdi fanm eine ©teile.

(Seit i^rem ©ntfte^en im Sa^r 1838 n?aren bie „§iftorifc^ =

|)o(ttifc^en S3Iätter" rebigiert tüorben üon ®nibo (^örre§ unb

$rof. ^r. @eorg ^^ini|}g. :^e|terer mnrbe 1850 ^rofeffor an ber

Uniüerfttät Snngbrucf, 1851 ^rofeffor an ber Uniüerfität Sßien, unb

tüurbe burc^ hk\t 5lemter nte^ir unb me^r in 5lnfpru(^ genommen.

(SJuibo @örre§ ftarb am 14. Suli 1852. ®ie üermaifte 9^eba!tion über^

nafim fortan ^r. @bmunb Sorg. @r felbft \ac\U ^ier^u (§ift.^poI. 331.

41. 33b. 1858, @. 726, in ber SO^itteüung „^ur 9^eba!tion ber §ifto-

rifc^=|}oIitifd^en 33Iätter"): „@§ tvax eine ^rifi§ §u beftefjen, burd^ tt>elc^e

\)a^ Journal au§ ber erften in bie ^meite ÖJeneratton überzugeben ^atte."

Si3rg üerftanb e§ üortrefflid), feiner Seitfd}rift ':)a^ alte 5lnfel)en

p betoa^ren unb ftieite ^Verbreitung ju fiebern, '^ad) tpie üor nic^t

nur für ürc^üc^e, fonbern au^ für bürgerlii^e grei^eit eintretenb, ge*

lang e§ biefer, überall fonferüatiüe, antireüolutionöre Ö^efinnung ju üer=

einigen mit ftanb^aftem geft^alten an ber gemonnenen fonftitutionellen

©taatgform, of)ne fic^ in ha^ bama(§ üon mand)en ^at^olüen ai§> einzige

9flettung betrad^tete ga^rtoaffer ber 3f^ea!tion I)ineinrei6en ^u (äffen. 3u

ber beutfc^en g^age ebenfo au^bauernb gro^beutfc^ gefinnt, ba^er bie

öfterreid^ifd)e ^oüti! burc^meg unterftü^enb, auc^ in ber europäifi^en

^olitif auf feiten Oefterreic^g fidf> ^altenb, ftanb fie in einem natura

gemäßen ^egenfa^ ^ur preufjifc^en ^clitif, oI)ne jeboc^ t)on biefem

©egenja^ p 9J^a^Iofig!eiten gegen ^reu^en fi(^ ^inrei^en ^u laffen.

Dieben Sorg trat ^u Dftern 1858 granj 33inber in bie 9teba!tion

ein, nac^bem er fc^on feit 1857 in biefer mitgearbeitet ^atte. 51I§ Sorg

biefe Ergänzung ber D^tebaftion ben Sefern funbgab, bemerfte er ju i^r

(§ift.-|)ol. ^r. 41. m. 1858, (5. 726): ,S3efonber§ ift nocft eine

glän^enbe (Sigenfc^aft an §errn 33inber ^erüorjuf^eben: @r tat feinen

(StaatSbienft unb miß feinen ©taat^bienft. (Seine (Stellung, feine geber,

feine ^i^^ii^f^ f^^^ ^in^ig allein abhängig üon (S^otteg ÖJnaben."

^) SBiSmord in jeinem 33eri(^t öom 22. ^egember 1853 (bei ^ojd^tnger, „S5i§ntorc!

unb ber 5ßunbe§tag", @. 139) nennt nod^ bie „5^eue ^JÜind^ener 3eitung" oI§ „ö[ter=

reid^tjd^, ultramontan", mit meld^em 9ted^t, fann \ä) m(|t jagen. 2)en „58ot)njd^en 5ßoIt§=

boten", Zuflöge 4000, beseid^net er qI§ „bo^rifd^, ultramontan". ^a§ bürfte eine 5ßer=

loed^jlung mit bem ßatf)oIij(i)en Söolfgfreunb ober bem 3SoIf§boten 3onber§ fein.
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Sorg unb 53inber rebi^^ierten gemeinfc^aftüc^ bi§ 1901. ^ann trat

Sorg üon ber 9teba!tion gurücf. @r [tarb am 18. 9?oüember 1901 a(g

^reigarc^iüar auf ber 35urg ^rau§m| bei ßanb^l^ut. ©eit 1866 fc^on

^atte er biefe^ 5lmt übernommen gel^abt. ^nd) im poütifc^en ßeben

fjai er eine bebeutung^üoKe ©tellung eingenommen, obft»o^t hk^t üon

ben üerfc^iebenen ©tanb|?un!ten au§ ü erfc^ieb entließ toirb beurteilt merben.

Uneingej(^rän!ter toirb i^m feine SBirffamfeit a(§ Herausgeber ber

§iftorif(^ poIitif($en S5Iätter bie ftete ^anfbarfeit ber beutfd)en ^at^o^

lüen fidlem. 5luc^ aU ^iftorifd^er (Sc^riftfteder n?erben feine ßeiftungen

einmütig aU ^eroorragenb unb teils ba^nbrei^enb anerfannt toerben

fönnen.

©eit bem ^f^üdtritt SörgS führte Sinber allein bie 9f?eba!tion ber

§iftorifc^=^oIitif(f)en ^Blätter toeiter. SSie Sorg aud^ auf anberem ^e=

biete ein feinfinniger unb fruchtbarer ©d^riftfteöer, tourbe er ber

atloere^rte 9^eftor ber fatf>olifc^en beutfd^en ^ublijiften, ber auf eine

lange Sf^eifte e^renüoller ^ienftja^re unb fruc^tbarften 2öir!enS ^nxüd^

bücfen barf.

^ie „§iftorifc^^poIitifd}en SSIätter" toaren in ^reu^en fd)on feit

bem Sa^re 1839 verboten gemefen. 3m 3a^r 1848 mar biefeS ^er=

bot burd) bie allgemeine ©emä^rung ber ^re^frei^eit tatfäc^Iid^ befeitigt

Sorben. @in neueS SSerbot erging am 16. 9^oüember 1856. SDa^u

erftärte 3örg (§ift.=^oI. «l. 38. m. 1856 (5. 1135):

„2Bir merben um be§ 53er6ote§ tuiUen fortan ineber mef)r nod^ ttjcniger

»preu^enfeinblid^« fein al§ hi^^tx, fd^on au§ bem einfad^en ©runbe, meil mir

e§ überlfjaupt nie gemefen finb. 2Bir rufen nur au§ bem SGßalbe l^erau§ mic

5UDor ^ineingerufen morben/

^er @runb beS SSerboteS bürfte gemefen fein, ha^ in ben beutfd^en

mie in ben ausmärtigen 5(ngelegen^eiten bie §iftorifc^=poIitif(^en S3Iätter

bauernb bie öfterreid^ifd)e ^oliti! unterftü^ten, toaS aber ja bamalS für

eine in 9)^ünd]en erfc^einenbe !at^oIif(^e 3^^^i^^9 \^^) f^f^ ^^^ f^^^f^

oerftanb. ^a^u Ratten bie §iftorifc^=poIitifc^en Blätter andj bie Ü^eaftion

in ^reu^en unb namentlich bie „)?roteftantifc^e" ©taatsibee nac^ bem

©inne ber tou^^eitungSmänner mit ÖJeift unb (Sifer befämpft. gür hk

preu^ifc^en ^at^olüen mar ha^ 5Serbot, na^bem im Sa^re 1855 bk

^eutfc^e ^olfS^aüe unterbrüdt morben mar, fcfimergtid^er mie für \)k

§iftorifc^^poIitifd)en 33Iätter, meiere fonft nod) genügenb 33oben fanben

unb an 5(nfe^en mie Verbreitung ftetig guna^men.

"äU ältere poIitifd)e Leitung fat^otifc^er 9lic^tung in33at)ern fei ermäfint

bie „^onau^eitung" in ^affau, meldte fcf)on feit 1791 erfc^ien. 9^eu=

gegrünbet mürben meiter 1848 bie „ßanbSfjuter Q^itnnq" üon
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3o^aun ü. 3^^ue§ntg, bem Sn^aber ber Sl^omann'fc^en S^ud^^anbütncj

in^ ßeben gerufen, bann i^a§> ,,9flegen§burger '^Jl ox^tnhlati" unb

1849 bte „^fäl^er ^^^^ung". Se^tere, in 5tnnmeiler üon ®r. Su!a§

Söger gegrünbet/) tpurbe 1859 nad) ©pet^er üerlegt unb gemann eine

gro^e 33ebeutung unter ^f^ebaftion ^r. (Sugen 3äger§, be^ @o^ne§ be§

®rünber§, melc^er fie feit 1871 leitete. Sn ©pet^er tüax 1848 fc^on

ber „S^riftlii^e ^ilger" ai^ 2Bod)enbIatt entftanben.

S3aben blieb nadj bem Untergange ber ©übbeutfc^en S^itog in

greiburg einftmeilen gan^ o^ne fat^oüfc^e |?oIitifc^e 3^itii^9- ®ie

§anb^abung be§ ^on^effion^rec^te^ üer^inberte eine fotc^e. ^a§ grei-

burger ^at^olif^e ^irc^enblatt, 1857 gegrünbet, fonnte nur notbürftig

bie Sücfe füUen.''^) ^ie babifc^en ^at^olüen l^ielten meift ha^ SD^ain^er

Sournal ober ha§> Stuttgarter ^eutfc^e ^olf^blatt. ^odj and) biefe

S3(ätter tpurben burc^ hk babifc^e ^re^i^oü^ei üielfad) ge^inbert. 3m
babifc^en ^irc^enftreit geigte fic^ eben bie liberale babifc^e Sf^egierung

gegenüber ber !at^o(ifrf)en treffe nic^tg weniger aU liberal.^)

gür Sßürttemberg ift aufeer bem bereite ermähnten ^eutfcfeen

^o(!§bIatt in Stuttgart al^ D^eugrünbung noc^ ^u nennen hk „§orber

atjxonit" in §orb, meiere ausfielt unb ^eute nod) erfdjeint.

5Im fc^Iimmften fa^ e§ in Ceft erreich au§. ^er gan^e ^aifer-

ftaat ^atte üor 1848 feine gto^e unabhängige fat^olifc^e S^^^^^9 befeffen

unb erhielt bereu auc^ 1848 noc^ feine.

OTerbingg ^atte ber 5(uffc^tüung ber fat^olif^en 33egeifterung in

Söien ^unäc^ft einige ^nofpen getrieben. 5Iber fie gebieten nic^t ^ur

^) 33i§mard in jeinem 33ertci^t öom 22. S)e3em6er 1853 (bei ^ofd^inger, „^Bigmord

unb ber 33unbe§to8", 6. 138) nennt bie Sienbenj ber ^fäl^er 3e^tung „ultromontan,

bQt)rijd^ mit öfterreid^ijc^er t^ärbung", gibt bie tnutntafelid^e 'iKuflage auf 500 an unb

niod^t 5u if)x bie irrefüf)renbe 58emer!ung „minifterieH".

^) 58i§marcf in feinem 33erid^t öom 22. 5£)e3ember 1853 (bei ^ojd^inger, „93i§marc!

unb ber 33unbe§tüg", 6. 138 be^eit^net bie f^reiburger 3ettung oI§ „uttramonton, ö[ter=

reic^ifd^" unb gibt bereu Auflage auf 2000 an. 2öie 58i§marc! ju biefer ßl^araftcriftif

tommt, fann ic^ nic!^t fagen. 6§ ift ju berüdfit^tigen, ba^ ?8i§mard in bemfelben S8e=

ric^t auc^ bie in 2Bie§baben erfi^einenbe ^affauifd^e allgemeine Leitung unb fogar bie

in ßoffel erf^einenbe ^affeler Leitung oI§ „ultramontan, öfterreid^ifd^" bejeid^net. 6r

fc^eint alle§ al§ ultromontan bejeid^net ju t)aben, it)o§ ber fat^olifd^en ^ixä)t mit einiger

?l(i^tung begegnete unb fie nid^t nac^ ^rt ber lanbläufigen liberalen SSIätter immerfort

angriff. Sn ben §ift.= poI. 331. 34. Sanb 1854 ©. 64 tt)irb bie ^reiburger Leitung al§

fat^olifenfeinblid^ gefc^ilbert; aUerbingg roar ber 9iebafteur Säger fatf)oIifc^.

^) Ueber bie 33ebrüc!ung ber fattiolijc^en treffe in 33aben ogl. bie §ift.=|)oI. 93Iätter

32. «b. 1853 ©. 948, 33. 33b. 1854 ©. 84, 731, 896 ff.

Staxl Sadöem, f8ioQxapf)ie Sot. Jöacftem, II. 12
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S3Iüte. ^ie erfte tvat ber „5Iuf märtg". (Sr erfc^ien, begrünbet auf

S8erantaffimg be§ Sßiener ^at^olüenüerein^
, pm erften ä^^ale am

5. Suü 1848 aU ,,^olUhiatt für ©tauben, gretf»ett unb (SJefittunci",

in ^ommiffion bei äl^at^er & (S^omp., gebrurft üon 51. ^idterS Sßitme,

^tpeimal tüöcbentlic^ in grofe Oftaü. ^ie üerantmortlic^e 9f^eba!tton

füf)rten ^uerft ^r. m. k. ^ecfer unb ^r. 3. (S. SSeit^. ?In (Stette

beg erfteren trat am 4. Dftober ^r. S- ?• ^altenböcf. SSom 7. Dftober

ab füllte ber neugegrünbete „Deftreic^ifc^e SSoIf^freunb", tüel(^er a(§

Drgan bei ^at^olüenüereinl ein SSoc^enblatt toerben füllte, grätig bei=

gegeben merben. 3Son biefem erfc^ien aber gunäc^ft nur eine S^Jummer,

unb and) ber 5luftt)ärt§ felbft mu^te am 14. Dftober mit feiner 9^r. 30

unter bem ^rucfe bei ^elagerunggguftanbel fein ®rf(4einen einfteHen.

(Sine gleite ^nof^e, meiere burc^ ben 33elagerung§pftanb ge!ni(ft

tpurbe, tüar ber „(Sprecher für ^taat unb ^irc^e, ^at^olifd)=

politifc^e SBoc^en^eitung t)om beutfc^en (e5tanb|?un!t". SSeranttüortlic^er

Ü^ebafteur toar Söil^elm Gärtner, ^riefter an ber Uniüerfitötlürd^e,

Verleger Sari @erolb & (Sol)n. @r erfcbien ebenfalls feit Suli 1848,

brachte e§ aber nur auf 15 Drummern, ^ie le^te erfd^ien am
15. Dftober.

©ttüaS länger ^ielt fid^ „^er^i^i^benlbote", melc^er baS SJlotto

fül)rte „g^ei^eit, SSa^r^eit unb Siebe''. 35eranttt)ortli(^er 9f?eba!teur

tüav ber „Se^rjungenl^ater" (f|}äter „ßeftrjungenfreunb") Subtüig ^onin.

@r erfc^ien gtüeimal möd^entlic^, ^uerft gebruift in 51. ^orfmeifterl

Dffijin, öom 11. D!tober ah in ber äJlec^itariften^SSuc^^anblung. Tlit

ber ^x. 42 ging ha§> 33lättc^en am 3. 3anuar 1849 ein.

^om S3eginn be§ 3a;^re§ 1849 ah erfd&ien bann al§ @rfa| aller

üerunglücften S5erfuc^e au§ bem Sa^re 1848 ber „Defterreic^ifc^e

S8ol!§freunb'', über n:)eli^en f^äter nod) gu berichten fein tpirb.

^ie einzige ©rünbung be§ 3a^re§ 1848, tüelc^e fid^ aU bauer^aft

ermieS unb p einfcfeneibenber S5ebeutung er^ob, n?ar bie „SBiener

^irc^en^eitung für Glauben, 3ßiffen, grei^eit unb (^efe^ in ber

fat^olifcften ^ir^e", meldte ^r. ©ebaftian S3runner üom 15. ^pxil an

erfc^einen lie^. ©ie mürbe üerlegt öon 9)^at)er & Somp., gebrud^t hü

51. ^icflerS Sßittpe, unb erfc^ien tüöc^entlic^ breimal in Quartformat

5um greife üon 2 fl. ober 1 Zlx. 10 ©gr. üierteliä^rlid^. äJ^it ber

$oft belogen foftete fie in Defierrei^ 2 fl. 30 ^r. (Sie trollte „mit

unerfdbütterli(^er ^onfequen^ bie grei^eit ber ^ird^e" vertreten unb

be^eid^nete fic^ al§ „ha^ eigentliche fird^lic^e unb flerüale Organ ber

üftreic^ifc^en "^onaxdju". ®ie ^ird^engeitung fam burc^ bie ^erüor*

ragenbe ^ßerfönlic^feit i^re§ 9ftebafteur§ ^n ^eac^tung unb Q3ebeutung.
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5(ber bie fe^Ienbe grofee politifc^e ä^i^^^^Ö 'i^^ gläubige ^at^olifen fonnte

fie natürlid) nic^t erfe^en.

Ueber ade biefe Blätter hmdjkt grei^err ü. §e(fert:

,®ie fat^oUfc^en 55Iätter: 35eitf)§ ^uftüärt^, — biefe »Iteblid^e gj^dglocfe

an ber ^onau«, tcie 5Bnmner fie nannte — , ber griebenSbote unb ber <B\)xt^tx

für Staat unb ^ix^t, maren Don §au§ au§ antireüolutionär, unb in eminentem

8inne mar bie§ bie SBiener ^ird^enjeitung, bie überl^aupt ju ben bebeutenbften

journaliftifc^en @rf(Meinungen be§ Sci^re§ 1848 jäfilt. Qroax ()ielt fid^ ©ebaftian

Srunner ftrcng an bo§ Programm feine§ hzn ^ntereffen ber fat^oUfd^en ^ird^c

gemibmeten 53Iatte§; aüein in einer 3eit, mo bie ^olitif fo oft unb ftar! auf

ba§ Gebiet ber ^irdje !§inübergriff, !am biefe f(f)on um ber 5lbme!^r miHen

pufig genug in bie Sage, in politifd^en fragen fefte Stellung ^u nei)men. 5^un

üermal^rte er fid^ mol^l gan^ entfd^ieben bagegen, irgenbeiner |)oUtifc^en Partei

anjugeljören . . . S)ennod^ füfirte e§ bie 5^atur ber <Ba^^ mit fid^, bag S3runner

unb feine 5)litarbeiter bem |)olitifd)en Umfturg, ber auc^ Sleligion unb ^ird^tum

in ben 5lbgrunb giel^en mugte, il^r 3Seto entgegenriefen, ma§ fie mit 9Jlut unb

überlegenem SBiffen taten." ^)

5lud) in Sittä tnurbe ber 55erfu(^ einer fat^olifd^en 3^i^iti^9 9^'

mad)t: ©eit 1. Suni 1848 erfi^ien tüöc^enttic^ §n?eima( gum greife

üon 2
f(.

40 fr. iäf)r(id) ha^ ,ßoU§Uatt für Sfleügion unb @efe^,

eine !at{)olifc^e ^^^^W^ift ^ur S3ele^rung, ^Be^erjigung unb Sßarnung".

Herausgeber tvax ber (Stabt|?farr=^oo|)erator albert ü. pflügt.

@benfo begannen im 3a^re 1848 in 3nn§bruc! \)k „^at^o=

(ifc^en Blätter au§ Xirol" i^ren Sauf.

3n Salzburg begann üom 1. Suli 1848 ah bie „@al^burger

(Sonftttutionelle ä^^tung''. ^iefe erforbert eine befonbere unb

einge^enbe ^arftellung, unb ^tvax nicfet i^rer Jßerbreitung, mo^l aber

if)rer inneren 35ebeutung megen.

^ie benterfen^mertefte unb gugteic^ (eftrreic^fte (S^rünbung einer

fat^olifcben politifc^en S^itog in Defterreid) au§ bem 3a^re 1848

ift biejenige, me(rf)e ^arbinal griebrii^ ^rin^ gu ©(^mar^enberg,

gürft-ßr^bif^of üon (Salzburg, in feiner er^bifc^öfüc^en Sflefiben^ftabt

burd^füfirte. TOt feinem poIitif(^em (SJefü^I unb fü^nem ^riff „ben

Strom ber Seit bei ber Stirnlotfe faffenb" nannte er fein 58Iatt „Sal§^

burger Sonftitutionelle Rettung" unb lie^ e§ ftreng alg |?oIitifcöe§,

nic^t firc^Uc^eg Organ rebigieren, um üom politif^en S3oben au§ bie

fat^olif^en Sntereffen p üertreten unb gleichzeitig ben ))oIitifc^en 5ln-

') @o geifert, „5)te Sßtener Sournoüftif im ^df)xt 1848", 2öien 1877, 6. 149.

»öl. au(^ bort ©. 56 ff.
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fc^auungen ber ^at^oüfen Geltung ^u üerfc^affen. ©obalb bie ^refefrei^eit

gefiebert toax — am 15. dMx^ erfrf)ien ba§ ^aiferlid)e patent mit ber ^uf^g^

einer 35erfaffung unter 5(uf^ebung ber genfurgeje^e, am 25. 'äpxii ha^

^aiferücöe patent, n?el^e§ bie 35erfafjung erlief — ging er o^ne jebe§

^ögern an§ Sßer!. SJ^it trefffi^erer 3J^enfc^en!enntnig ^atte er auc^

fogleic^ ben iRebafteur gefunben ; er ertrie§ fic^ al^ \djtv^x gu be^anbeln,

aber boc^ im ganzen al§ brauchbar; Sojef ©c^ö^f njar fein D^ame.

(^§ (o^nt fi(^, bie @rünbung unb ben S^^erlauf be§ Unternehmend au§^

fü^rlic^er bar^uftellen. 3^^^ ^^^^ ^^^" ^^^ 33eric^t fic^ ftü^en auf

@d)ö|)f§ eigene 9J^ittei(ungen. SDiefer er^ä^lt:^)

„%m 20. ^prU 1848 befteßtc mi^ mein DrbinariuS, ^arbinal Surft

©(^tüarjenberg, auf ben 5Jbenb ju fi(^, um mir eine mid^tigc 5Jlitteilung ^u

mad^en. D^ad^bem iä) auf feinen SBinf $Ia| genommen, begann er : »Sie feigen,

n)ie berjeit ber ^Ieru§ ge!t)e^t, befc^impft unb gef^mä^t tt)irb. ^ein 3Sortt)urf

mxh it)m erfpart, unb nebftbei finb tüir tt)ebrIo§, t)aben tein Organ, in bem

tt)ir un§ öerteibigen fönnten. ®a§ mug anber§ werben. Sd) gebenfe aI|o ein

täglich erfd^etnenbe§ 33Iatt ju grünben, ba§ für un§ einfielet. Unb t^ 1)abt ©ie

^um 9teba!teur beftimmt.«"

^er fo §um 9f^eba!teur 5Iu^erfe^ene mar ein noc^ fe^r jugenbücber,

26 Sa^re alter ^riefter, melc^er erft t>or fur^em al§ 6u|}|}(ent ber

^irc^engefc^ic^te an bie t^eologifcfie gafultät in Salzburg berufen

morben mar unb feit bem 10. dJläx^ biefe§ 5(mt üerfa^. Geboren aU
©o^n eineg De|tl)aler S3auern, Ijatk er bi§ ba^in ben üblichen ^ilbungg^

gang junger öfterreid}ifc^er ©eiftlic^en burd)gemad)t. S5on fic^ felbft

berichtet er
:

'"')

„®er Mann ^atte feine 5l^nung Dom iournaliftifc^en §anbtDerfe. 6r l^atte

tt)o^I mand^e 33ü(^er ber fc^ärfften Tonart, 5. 95. 93ooft§ »^Reformation unb !Re=

Solution« gelefen unb burfte bie ?lug§burger 5IIIgemeine Leitung, meldte ju

feiner 3ßit auc^ im Alumnate aufgelegen l^atte, ungeniert fein Seibblatt nennen.

5lber unter ^iplomatif üerftanb er blo^ Urfunbenle^re, unb ^olitif galt ifim

al§ geriebene Spi|büberei. SOßar er ja al§ 93auern|ot)n in ben fim|)elften 55er=

^ältniffen aufgemac^fen, unb ^örte al§ 5llumnu§ raä^renb be§ 3}?ittag§tifd^e§ nur

ben oerbiffenen ^tq, al§ ^oabjutor ß^retineau^^oltj^ ©efc^id^te be§ ^efuitenorbeng."

^arbinal ©c^mar^enberg üerfuc^te §unäc^ft, ha^ ®om!apite( unb

bie ^eiftlii^feit für feinen $Ian ing Sntereffe 5U gießen; Schöpf

ergä^It barüber:'"*)

^) Sm „5^euen ©aläburgifd^en ipau§= unb 2ötrtjc^aft§=6(^retbfalenber" auf bQ§

Sa^r 1898, ©. 28. - "") ^m genonnten „©d^reibfolenber" ouf ba§ ^a^x 1886, o^ne

©eitenäaf)ten, in bem Uli. „ßarbtnal unb 9lebQcteur".

') Sm „©d^reibfalenber" für 1898. 5ßgl. outf) göleftin 2Bolf§grubcr, 0. S. B.,

„grtcbri(^ earbinal ©c^raarsenberg", SCÖien 1906, I. 58b., ©. 275 f., 296.
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„'^nxd) ^lugfdöreibeu d. d. 23. 5)bi 1848 ^otte ber ^arbinol feinen ge=

famten ^iöäe)an!Ieru§ auf ben 5. ^uni b. ^. gu einem »3ufcimmentritt« in

feine Siefibenj nad) ©aljburg befc^ieben. SDen ^u§bru(f »^erfammlung« t)er=

mieb er gefliffentlid^ au§ juriftifd^en ©rünben. ^n ber %at fanben fid^ am be=

fagten Sage in ber 5?. I?. 2Binter=9?efiben3, bie bamal§ ber gürft-gr^bifc^of be=

roo^nte, ein paar ^unbert ©eifllid^e au§ bem Siroler 5lnteU ber ©räbiöjefe unb

au§ aßen ©aiien be§ §)er5ogtum§, au§ bem ^injgau, ^ongau, Sungau unb

gloc^gau jufammen. ®er ^arbinal ^ielt eine ^Infprad^e über bie 3ßitlage unb

proponierte fofort brei fünfte jur allgemeinen ©i^fuffion . . .

^ie britte biefer fragen betraf bie ©rünbung eine§ täglid^ erfd^einenben

poIitifd)en 33latte§, ha^ bie fonferüatiöen unb religiöfen ^ntereffen f^u vertreten

f)ätte. ®ie liberale Partei ber 3Serfammlung, mit bem nad^maligen ^ompropft

^r. Doppler im 35orber= unb bem fpäteren 3ürft=@r3bif(f)of üon S^arnoqi) im

§intergrunbe, Dertrat bie ^njid^t, e§ fei ein eigene^ 33Iatt nic^t notmenbig, ^n=

mal bie befte^enben ©algburger 33Iätter berpItniSmö^ig fo jiemUd^ gemäßigt

mären, unb man fönnte ja bem einen ober anberen ber 9?ebafteure eine ©ub=

Dention gemäl^ren, bann mürben fte fd^reiben, mie man e§ münfc^te. »2)a§ tue

ic^ nid^t«, entgegnete ber ^arbinal, »ba§ ift nid^t nobel unb oerträgt fid^ nic^t

mit meiner ©ejinnung«. hierauf erflärte er furj unb bünbig, ba^ er ein eigenes

55Iatt grünben unb be3al}len merbe. ^^uc^ 1)ahe er ben oerantmortUd^en ^thaU

teur bereits gefunben, bem ein Komitee !^elfenb ^ur Seite ftefien merbe. %m
folgenben Sage — 6. ^uni — berlaS ein 5D^itgUeb be§ Komitees ha^ $ro=

gramm be§ ju grünbenben 53Iatte§. ^er ^arbinal fanb e§ üiel ju »ftad^elig«,

unb bie liberalen ^ütglieber ber 5SerfammIung nannten e§ eine »literarifd^e Sgel=

t)aut«. »^a§ 331att«, bemerfte ber ^arbinal, »mirb al§ mein 55Iatt angefe^en

merben unb td^ merbe meiner Stellung al§ 53ifd^of ber ganzen §erbe niemals

uneingebenf fein, ^er IBifd^of barf nid^t oufreijen, foll niemanben erbittern,

fonbern möglic^ft befänftigen unb ftetS geigen, ha^ er ein magrer ß^rift ift,

ber niemanben ^ajt, fonbern aße, felbft ben(55egner, Ikh ^at.« ®aS Programm

foHte ein ßaie, ^rofeffor 2)r. Söme, oerfaffen . . .

Sin ^aar Sage nadö ©d^Iu^ be§ »SufammentritteS« mürbe ^r. 8d^öpf,

ber befignierte Diebafteur, jum ^arbinal befc^ieben: »2Bie [te^tS? §aben Sie

ben ÜJ^ut, S^^ren 5^amen in bie Deffentlid^feit gu bringen? ^aS miß berjeit

öiel fagen. Sie muffen ftc^ alfo boppelt jufammennefimen, meil Sie t>on aßen

Seiten umlauert finb. 53ergeffen Sie nie, ha^ Sie ®etftIicC)er finb. ®a§ 5SoI!

^at Don bem Berufe beS (Seiftlid^en eine l^o^e ^bee ; e§ fie^t in S^nen nid^t ben

9ieba!teur, fonbern htn ©eiftUd^en unb ermartet, H^ jeber Stirer ^rtifel in

boßem ©inflange fei mit ben ©runbfäjen unferer l^eiligen ^^eligion. ^^re Arbeit

U^af)kn tarn \^ bermalen nid^t, bin fro^, menn idb bie Soften beS 33Iatte§

ju betfen oermag. ®a ieboc^ ^Jr monatlid^icS (Sinfommen (35 fl. ß. Tl.) gering

ift, fo er{)alten Sie oom ^riefterfiaufe unentgeltlid^ bie 5JZittag§foft. %nä) merbe

id^ mid^ bemüfien, ^l^nen bie $rofeffur befinitio ^u oerfd^affen, ha ju beforgen

fte^t, ha^ bie D^ebaftion ^^rem SebenSgange nad^teilig fein fönnte."
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9Zunme^r mürbe rüftig an§ SBer! gegangen, unb am 1. Snit 1848

erfc^ien ^t. 1 ber 3^i^ii^9 ^^^ ^arbtna(§ unter bem Dramen „^al^^

burger (S^onftitutionelle 3^itung". ^er Df^ebafteur (5d)ö|}f ar^

bettete fi(^ rafi^ ein. Sötc^ttger n>ar, ha^ ^arbinal ©c^mar^enberg

bauernb feine |)anb über "^a^ 33(att ^ielt. ^ie Sflid^tung ber aUge^

meinen ^oUti! i[t fidler üon i^m beftimmt. 9ftu^ig unb g(eid}mä^ig

ging ha^» ^iatt feinen 2Beg. galtung unb Zdn finb fo gemeffen unb

fo frei üon ben in bamatiger Qüt fonft fo beliebten ^raftftellen, ha^

ber ©influ^ be§ ^arbinalg auf Schritt unb Xritt gu füblen ift. '^idjt

gan^ fo fieser ift ber lofale ^eil rebigiert, um ben ber ^arbinal ficf)

nid)t im einzelnen fümmern fonnte. ®0(^ auc^ biefer ftic^t noc^ an=

genehm ab üon bem, tva§> man fonft au§ biefer Qtit ^u lefen befommt.

(So mürbe ha^ S3(att feinem Sn^alte nac^ bebeutenber a(§ feiner ^er=

breitung narf). Seiber gelang e§ nic^t, einen befriebigenben Seferfrei^

für e§ ^ufammen ju bringen, ^er Bruder tat gan^ mader feine ©d)ulbig=

feit, tra^ aber ja nic^t gerabe ein ^unftftüc! mar; bagegen fehlte e^

offenbar an bem S3erleger, melc^er |?Ianmä^ig unb nac^tjaltig für hk

5Iu^gefta(tung unb ^Verbreitung forgte. ^iefe ^unft fc^eint bamal§ nod)

nid)t bi§ nac^ (Salzburg norgebrungen ^u fein, mie fie ja überhaupt

im fat^olifd^en Sager noc^ menig belannt mar. ®a ber ^arbinal ben

ge^Ibetrag ber Soften htdtt, mangelte e§ auc^ an bem finanziellen

Sntereffe be§ Sl^erleger». O^ne biefeg ge^f^ aber einmal nic^t. <Bo

foitnte \)a§ S3Iatt fic^ nic^t lange galten.

^ie ©algburger ß^onftitutioneüe 3^^^^^9^) ^tfd^i^n üom 1. Suli

1848 ah in @ro^=Cluart mit gmeifpaltigem ^rucf
;
jebe Stummer mar einen

falben S3ogen ftar!. 51I§ üerantmortlic^er 9f^eba!teur ^eicbnete ^o\tpij

(Bdjöp^; ^ru(f unb SVerlag t}atte bie 3öit^^^^t()fc[}e 33uc^bruderei (in

melc^er ^eute bie „©al^burger ß^roni!" erfc^eint) übernommen, ^er ^rei§

betrug üierteljäfjrüc^ 2
f(.

30 ^r., gan^jäl^rüdö 10 ft. ^In^eigen fofteten

bie ^etit^eile für ha^ erfte Wal 3 ^r., für jebe^ folgenbe Tlal Vh ^r.

(Sie !am gunäc^ft täglich ^eraug, hk (5onn= unb gefttage nic^t au§^

genommen. ^0(^ fd]on üom 30. 3uli ab erfc^ien fie ber @onntag§^

ru^e megen 3}?ontag§ nic^t me^r ; bafür mürbe eine 33eitage gur @onn*

tag^nummer gegeben. SDie «SonntagSnummer unb biefe 33ei(age mürben

(Sam^tagg üor^er gebrudt. ^ie 3^^^i^i^9 ^^^ ^^^ biefer ©inricbtung

^) ©in DoüftönbigeS gcbunbeneS ©jetnplar fanb [tc^ im ^. ^. Sanbe§regierung§=

^rc^iö in ©al^burg. Sd^ möd^te nic^t öerfe^Ien, bem SSorftanbe, iperrn ^rd^iöbircftor

®r. SJiubrid^, auc^ an biejer Stelle meinen öerbinblic^ften S)Qnf QU§äujpred^en für jeinc

fteunblic^e §ülfe jur ^ejd^aftung be§ SJiaterialS für bie @c|(^ic^te ber ©aljburger (5on=

ftitutionetten Rettung.
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bk erfte üon aßen öfterreid)ifc^en blättern. 9f?ac()a^mung ^at biefeg

S3eifpiel leiber nidjt \o balb gefunben. @in ^roiiramm fc^eint beim

Sn^Iebentreten ber 3eitung ntd)t t?eröffentlici)t tüorben 5U fein-O

^em 9fleba!teur (Sc^ö|)f gelang e§ nic^t gleid), ben ^nforberungen

beg ^arbinalg (Scftmaräenberg immer gan^ gerecht p werben. (S(f)on

am 7. Sluguft trat ^rof. ®r. Sodann §einri(^ Sötpe au§f)ü(fgtüeife

für '3cf)öpf al§ 9^eba!teur ein. . (Scf)öpf geigte ba§ in folgenber ^orm

feinen ßefern an: „^c ic^ anf einige 2[Bo(f)en ^n öerreifen mic^ be^

müßigt fe^e, fo uftü.'' 5(m 16. (5e|}tember überliefe er Söme gemäfe

einer 55eröffentlic^nng im 53latte enbgültig bie 9fieba!tion. ©c^ijpf er^ä^It

:

„®a§ SBIatt brad^te fo mand^e§, mit bem ber §err ^arbinal m<^t ein=

üerflanben toar. Sn§befonbere mißfielen i^m :per|önü(^e 5Ju§fälIe, inbem er

meinte, ber Stebacteur foöe \x^ burc^ nic^tö irritiren laffen unb ]\^ troj geg^

nerifd^er Eingriffe ftet§ ru^ig unb objectiü üerl^alten. ^a§ mar öom ^arbtnal

leidster gefagt al§ üom 9iebacteur getan unb fe|te iebenfaHS ein ganj anbereS

53Iut t)orau§, al§ iene§ mar, ha§ in ben ^bern bc§ Oe|taIer§ fod^te. SBieberum

mürbe ber IRebacteur jum ^arbinal bef(^teben. »(S§ mirb befjer fein, ©ie legen

bie üerantmortUd^e D^lebaction nieber unb ein ßaie tritt an i^re ©teile. @r fann

fi(^ bem publicum gegenüber Diel freier bemegen al§ ©ie.« Unb fo gefd^a!^ e§.

5}om @nbe (September ab fungirte bemnad^ ^r. Söme al§ üerantmortUc^er 9ie=

bacteur. @r tat fein mögltd^fte§, um ha^ ^latt 3U f)eben, brad^te e§ {ebod^

nid^t über 200 Abonnenten.

Söme mar ein auSge^eid^neter $^ilofo|)^, ein tiorjüglid^er ^rofeffor, ein

ganj tabeEofer 5J?ann unb ein gemonbter ^ublicift, aber ein getaufter ^ube mit

prononcirt femitif(^em jtt)pu§, unb ber ^ube, ob getauft ober nid^t getauft,

fann e§ gcmiffen Seuten niemals red^t mad)en. ©ie pochen auf ii)x ererbtet

]>ecifi|d^e§ (S;^riftentum unb üergeffen, bag Sbnftu§ felbft fomie feine Apoftel

unb jünger ^uben maren. ^aum maren einige 2ßDdf)en üerftrid^en, fo Ratten

fid^ äablreid^e ©d^id^ten gegen ben neuen 9?ebacteur förmli^ üerfd^moren. @ine

grogartige ©emonftration foüte il^n jmingen, t)om öffentlid^en ©d^aupla^ abju»

treten, ^iefelbe manifeftirte fidj) in ber gorm einer gräulidöen ^ajenmufif

unter ben Senftern feiner 2ßof)nung . . . ®anac^ ^og bie milbe 9lotte jum fo=

genannten ^. ^. D^eubau auf bem ^ojartplal, unb hxa^k bem ^xt\^^anpt=

mann @rafen @^orin§ft), ber al§ Ööme§ greunb galt, gleid^fall§ eine milbe

^ajenmufü."

S^unme^r ^iett ^arbinal ©c^tuar^enberg eg für beffer, ha^ Sötüe

bie 9^eba!tion nii^t tpeiter führte, unb 2i)tüe tüar berfelben SJieinung.

©c^öpf tüurbe lieber ai^ 9^eba!teur berufen, ^uc^ biefem tparen am
8. D^oüember hti einem 5(uf(auf au§ 51nlafe ber Uebergabe 2ßien§ bie

*) 2öenigften§ gelang e§ nid^t, ein jold^e§ aut^ufinben.
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genfter eingefd^Iagen morben. 5Iug biefem ^ruube, unb tüeil Sdjöp\

^rtefter mar, tüurbe ber ^u^tüeg gefunben, ba^ üom 10. 9^ot»ember ah

ber gaftor ber ^^i^^^i^^^fc^^^ ^ructerei, @. Dberle^ner, nad^ aufeen ^in

bie 9^eba!tion überna()m. ^ugleicft tüurbe ba§> ^(att ertüeitert: S5om

1. Sanuar 1849 ab mürbe eg in etma§ größerem gormat, mit brei=

fpaltigem ^riiif unb faft tägüd^er S3ei(age gebru(ft. %nd) erjc^ien e§

je^t mieber ,,täglic^". ^ie ©onntag^ru^e jcfeetnt alfo unter ben ha-

maligen S5erbä(tniffen nic^t buri^fü^rbar gemefen ^u fein, ^ie üerant=

mortlid^e 9fleba!tion übernahm fortan nac^ au^en ^in Seopolb Qaun^

riet^, ber Sn^aber ber ^ruderei be§ 93Iatte§.

5(ber auc^ fo !am ha^ 33(att nid)t recftt meiter. ^ie S3e5ie^er^a^(

ftieg nur auf 256. Hm ©c^Iuffe be§ 3a^re§ mu^te ber ^arbinal

^ur ^ecfung beg ge^lbetragg mieber ga^Ien, unb ^mar bieSmal 4973 fl.

20 ^r. e. m. ^un mürbe mit S3eginn be§ 3a(>re§ 1850 ha§> alte

gormat mieber ^ergeftedt unb gugleic^ ber jä^rtic^e S3e^ug§prei§ auf

9 fl. ^erabgefe^t. ©d^öpf fe^te auf SBunfc^ be§ 5larbinal§ mieber feinen

9^amen a(§ terantmortlic^er 9fteba!teur auf ha§> ^(att, ha hodj jebermann

in (Salzburg mu^te, ha% er e§ mirfüc^ mar.

@in meiterer jebenfallg einzigartiger ^erfuc^, bem S3Iatt aufzuhelfen,

mifefang gleichfalls, ^ie SSer(ag§firma ber ©al^burger Sonftitutionellen

Leitung fjattt in ber ijffentüc^en S^erfteigerung ha§ 35er(agSredit ber

„^. ^. t}riü. ©al^burger ^^itung" üom 1. Sanuar 1850 ah um einen

iä^rlid^en ^a^tfc^ißing üon 501 fl. ^. Wt. angefteigert, um beibe

33lötter zu vereinigen, ©elbftrebenb ^attt ^arbinal @c^marzenberg bie

5(nregung gegeben. Unüerzüglid^ erfc^ien im S3latte eine „(Sinlabung

zur Pränumeration auf hk ^. ^. )pxi)o. (Salzburg er ß^onftitu^

tionelle ^^^tung mit 5lmt§= unb 3nteEigenzblatt". @§ mar ein @e=^

banfe, beffen ^u^n^eit felbft bem ^o|?fe eineS ^arbinalS ©c^marzenberg

alle @^re madjen burfte. @ine „^. ^. pxit)." S^i^i^^Ö h^^ 35ertretung

fat^olifc^er 3ntereffen! Seiber fd}eiterte ber fc^one ^lan, meil bie ^. ^.

SflegierungSbe^örben im Sutereffe ber (Sr^altung be§ ^. ^. ©taatSmefenS

eS für nijtig !^ielten, bem Uebertrag be§ Verlagsrechtes ber ^. ^. pxi\).

«Salzburger 3^it"i^9 ^uf bie bis ba^in nic^t „^. ^. priü." ©alzburger

SonftitutioneHe ä^^tung i^re ^uftimmung zu üerfagen. ^ie Qcit mar eben

fd^on üorbei, mo ^. ^. Sf^egierungSbe^örben fic^ Ratten erlauben bürfen,

bie 35erbinbung oom „Sl. ^. pritj." unb ,,conftitutionel[" als ungefährlich

paffieren zu laffen, zumal mo ber üermegene 5lttentäter ein ^arbinal

ber !at^olif(^en „(StaatSürc^e" mar. ^eS ^arbinalS S3ruber gürft

Scftmarzenberg ^atte als 3}^inifter|)räftbent inzmifd^en bereits öorftc^tig

mieber in reaftionäre S3al|nen eingelenft.
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^oc^ tarn e» je^t ^um erften Wale ^u progrommatifc^en 5(eu=

gerungen. 3n ber ertuä^nten ©inlabung jur Pränumeration auf bie^. ^.

px\\). ©atgburger Sonftituttoneüe geitung tjaüt e§ gediegen : „^te ^en^

benj n^irb biefelbe fein, me(cf}e bie ©al^burger Sonftitutionelle S^^^i^^Ö

üerfolgt ^at: vernünftig liberal, conftitutioneü-ntonariftif c^.

®ie ^ebaftion bleibt einfttoeilen biefelbe." 3n ber 33e5ug§einlabung ber

©al^burger d^onftitutionellen S^i^^^^Ö für 1850 — in ber Stummer üom

27. ^e^ember 1849 — tüurbe gefagt: „^f^ebaftion, §altung unb ^enben^

biefe^ iölatte^ bleiben bie näntlid}en toie big^er. (^erec^tigfeit,

SSa^r^eit unb greimut follen forttüö^renb bie Seitung be§ 33latte§

c^arafterifieren.'' ©nblic^ brachte t)k Drummer 1 üom 1. Sanuar 1850

ein formlic^eg Programm, unb gmar anfnüpfenb an bie ^atfac^e, 'tia^ ab

1. Sanuar in (Salzburg ^tvti weitere ^^ititngen ^u erf(feinen begannen,^)

mag eine @r!lärung über bie §altung beg ^latte§ notmenbig machte,

@§ ift feine grage, ha^ biefe§ Programm üon ^arbinal (S(4rt)ar^enberg

gebilligt n>ar. 3n i^m ^ie^ e§ :

„Unfer 53latt ift lüeber Organ ber 9iegierung, noc^ ber ^emofratie, fon=

bern, gteic^toie mir im trüben ©etcirr ber 3cit eine auf ben ©runbfäjen be§

eiDigen !Re(^te§ unb ber maleren grei^eit gegrünbete (Stellung eingenommen

^aben, fo merben mir aud^ tünftig einer ^oliti! l)ulbigen, bie oEein aUen teilen

jum §ei(e gereid^t. @in freie§, mä(^tige§, conftttutionelle^ Oefter=

reid), ein einiget, grojse§ unb mächtiges ^eutfd^lanb mirb ber ©.

ß^onft. 3tg. au(^ fünftig^in al§ jene Sbee öorfifimeben, öon bereu Ülealifirung

ha^ 2Bo^l be§ 55aterlaube§ bebingt ift. ®al)er ift bie ®. (Sonft. 3tg. eutfd^ieben

gegen ha^ ^u§fd^eibeu Oefterrei(^§ üou ^eutfd^Ianb, unb anerfennt

no(^ immer jenes gro^e S^h mel(^e§ im üorigeu 2^a^re allen beutfd^en Stämmen

öorgefdjmebt ^at."^)

5lm 20. Wlax 1850 mürbe ^arbinal ©c^mar^enberg nac^ $rag

transferiert, um bort ha^» er^bifc^öflic^e 5lmt ^u übernehmen. Hm
5. 5luguft oerabfc^iebete ficft @d^ö|)f üon i^m al§ 9f^eba!teur. ^od)

hörten «Sc^mar^enbergg 33e5iel)ungen gu (Salzburg nidit gan^ auf« 3m
3uni 1851 fam er mieber nac^ (Salzburg ^ur ^onfefrierung feine» 9^ac^=

folgert, beS ^om!a|?itular§ ton ^arnoc^t^. "äud) ^a^lte er einftmeilen

bie gel}lbeträge „feiner" S^^^ung meiter.

^) ®te „^aläburger ^oft" unb bie „^tm ©oläburger 3eitung". 2)et Otebaftcur ber

leiteten tt)or 2)r. ^reftel, ber nachmalige öfterreid^ijc^c i^inanaminifter. 6r mürbe ber

Oouptgegner ber ©aljb. 6on[t. 3tg- — 3ugleic^ begann auc^ no(^ ein toettereS Unter=

ne{)men fat^olijc^er 9fiici)tung, bie „ß^riftüc^e ^inberjeüung ^ur SSele^rung unb Unter=

tjaltung ber ^ugenb", aöe 14 Sage für 24 ßr. Dterteliäf)rli(^ ^erau§fommenb in ber

%. X. 2)ü^Iefd^en 33ud^^anblung.

^) 5)en gangen Söortlaut biefe§ Programms fie^e in Anlage 47 b.
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5(m 1. Sauuar 1851 brachte biefe tüieber eine programmatifc^e

©rflaruncj, meiere bte^mal, tiorf) ©til unb Sn^alt gu urteilen, tüo^t ber

gebet ©c&öpfg entflammte. @ie mar gan^ anberer 5(rt tüie ba^ ^ro=

gramm üom 1. Sannar 1850. ©ie gab tk 5lnf(^auung etneg marmen

^at^oUfen, nic^t aber biejenige eineg politifc^en ^o)}feg. 3n i^r ^ie§ e§

:

„©0 liegt e§ nunmehr offen bar, n)o{)in bte ©runbfäje unb Seiten be§

9tationaIi§mu§ unb 5ltf)ei§mu§, tüeld^e 3SoItaire unb ^onforten im öorigen Sa!^r=

^unbert auggebreitet ^aben, notlcenbig führen, in welchen ^bgrunb fid) einzelne

unb 5SöI!er flürjen, menn fie fid^ üom kannte ber ^rlöfung, ber c^riftlid^en

9ieIigion abmenben unb ha^ §)ol5 be§ ^reujeS unter bie gü^e treten, ^m ^age

liegt ferner — unb bie üerfloffenen 50 ^a^re geben 3ßwgni§ baöon — ba^

feine D^Jegierung^f orm at§ fold^e im 6tanbe ift, bie 53öHer ju be=

g lüden, bag ber 9le|)ublicam§mu§ ebenfo mie ber SonftitutionaIi§mu§ unb ber

bormärjlid^e 5Ibfoluti§mu§ jum ^edmantel felbftfüd^tiger unb bermerflit^er Snter=

effen benujt toerben !ann, ha^ fomit alle§ barauf antommt, tt)er bie Sügel ber

9?egierung in §änben bot, ob ebrlid^e, mobimeinenbe, d^riftlic^ gefinnte ÜJZänner

— mabre greunbe be§ 55oI!e§ — ober t)erfd)mi|te felbftfüc^tige ©goiften . . .

9U(^t in ber diMUf)x ^ur üormär^Uc^en Seit, nid^t in ber ^ufbebung ber 3'lebe=

unb ^re^freibeit, nid^t in ber Unterbrüdung jeber freien 33en)egung ift für unfere

Seit §eilung ^u fud^en, fonbern einzig nur in ber 3lüd!ebr 5 um (^t}xi=

ftentum."

gortan nannte bie Leitung i^re ^oliti! nic^t me^r liberal ober

auc^ „vernünftig liberal"; fie befannte fi(^ Vielmehr a{§ „ftreng fon=

feröatioeg S3ratt".0

^od) 'i)k Sf^ebaftion mu^te für (Schopf imm.er fc^njieriger n>erben,

feitbem er ber Db^ut be§ ^arbinatg ©c^mar^enberg entbehrte. (Sinen

gteic^tt>ertigen @rfa| fanb er nic^t unb felbft ein ^oütüer n?ar er nic^t.

^ie gleid^mä^ige, fefte $a(tung be§ 33(atteg fonnte ni^t me^r in ber

früheren SBeife aufrecht ermatten merben. 5(m 11. 3uü 1851 §og «Schöpf

fic^ enbgültig öon ber 3f^eba!tion ^urüd, mit ber (Srflärung, \)a'^ er

„fünftig^in au§fc^Iie^(ic^ feinen S3ernf!§n)iffenf(^aften ^u leben gebenfe unb

bereite fi^on angefangen ^abt, ein ürd^enred^tlicfte^ SBerf gu oerfaffen".

(Sein S^ac^folger aU S^tebafteur mürbe ber gemefene Pfarrer Wa^
Z^top^ii fetter. ^o(^ biefem gelang e§ noc^ meniger, ha^ S3Iatt ^u

tjalten. (Seine 5lrti!el mürben üon ben (Gegnern aU „ä^tterge^eul" be=

fpöttelt. ^ie Qa^ ber aal)tenben S3e5ie^er be§ S3Iatte§ fiel auf 72.

fetter führte ha§> S(att noc& meiter hx§> ^um 31. ^e^ember 1851. ®ie

5(n!ünbigung für \3a^ vierte Quartal 1851 — in 9^r. 210 üom 16,

(September — !(ang fc^on rei^t matt unb me^mütig: „^ie (Sal§b. Sonft.

^) Sßgt. 3. 33. hm %xl ^^JlinifterieH. (SonjeröatiD" (noc^ öer ?lug§6urger ^oftäcitung)

in 9lr. 9 öom 13. Januar 1851.
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3tg. tt>irb andj in bem legten Cluartal fortbauern unb fortfahren in ber

bi^^eric^en Sßeife bie ma^r^aft fonferüatiüen Sntereffen in (Staat

unb ^ird)e mit greimut unb ^f^u^e gu vertreten."

gortan merft man me^r unb me^r ben 2obe§!ampf, in htn

ha^ S3(att eingetreten mar. 3n 9^r. 290 üom 20. ^e^ember 1851 er=

fc^ien bie (Sinlabung ^ur Pränumeration auf ben ©al^burger (5;orrefpon=

beuten, melc^er ha^ Slatt erfe^en ioltte. @nbe be§ 3a^re§ ging e§ o^ne

@ang unb ^(ang ein. @^ loar fc^abe brum tüegen feine§ Sn^alteg unb

feiner |)oütif(^en ^ebeutung. 5lber ein S5Iatt mit nur. 72 jaiilenben

Sefern ^atte Ujirfüd^ feinen 33eruf üerfe^It. 9}^an brauijt ba^er nid)t

nac^ befonberen @runben be§ Untergang^ 5U forfc^en, tpie fie etma

barin gefunben merben fönnten, 'i)a^ ^arbinat @c^n?ar^enberg feine finan=

gieüe Unterftüpng einftellte, ober ha^ ber neue gürft^lSr^bifd^of üon

%axnoz^t), wädjtx feiner 3^^* ber @rünbung be§ 33latte§ n?iberfprocften

^atte, i^m nid^t gebogen tt>ar.

^ie poütifd^e Sf^ic^tung ber ©al^burger Sonftitutionetten 3^^^i^^9

ift nac^ üerfd^iebenen Seiten ^in d^arafteriftifcft unb um fo bemerfen^^

merter, a(§ ein ^arbinal (Sd^toar^enberg fie beftimmt ^atte. ^a§

Slatt foEte fein unb mar ein |)o(itif(^eg ^latt, faft einfeitig |}o(itifc^

rebigiert, fleißig unb gefc^icft ba^ tägliche 3f^a(^ri(^tenmateiia( bear-

beitenb, burc^au^ ma^üoö in Xon unb §a(tung, bem ©efcftmad ber Qdi

gegenüber nic^t ^u ^on^effionen geneigt, im ganzen ein t>orne^me§ polu

tifc^eg Drgan faft großen (BüU, fomeit ha^ (entere in (Salzburg mög=

(ic^ mar. Da§ ^latt mar antireüolutionär unb antirepublüanif^, in

ber beutfd^en grage, mie billig, burc^meg ben befonberen i}fterreid^if(^en

©tanbpunft öerüorfe^renb, für eine fonftitutioneEe 35erfaffung Defter^

reid)§, für bie ©r^altung be§ ^aiferftaate^ aU fotd^en unb feiner ©tet^

lung innerhalb be§ neu gu grünbenben ^eutfc^en 9f^eic^e§ eintretenb.

@ine fjJe^ififd) fatboIifd)e ^enben^ trat in ber erften Qdt !aum gutage.

(Srft in ber 33eilage gu S^Jr. 18 üom 18. 3nli 1848 finbet fi(f) eine

!(are 5Ieußerung biefer Xenbeng: eine S5erteibigung !ran!ent)f(egenber

Spönnen, meiere in \)a^ ©t. So^anni§f|?itaI in (Salzburg eingeführt

merben fottten, unb bereu 2öir!fam!eit angegriffen morben mar. ^ie

fat^olifc^e gärbung machte fic^ aber lebhafter geltenb, fobalb in ber

granffurter D^ationaberfammlung unb im öfterreicfeifc^en Ü^eid^^tag ^u

^remfier bie fragen ber ^ird^e unb @^u(e ^ur S5eratung !amen. "^ahd

trat \)a^ ^latt in einer 9fleif)e t?on tüchtigen 5lrti!e(n — fie finb unter=

geii^net <B^pp üon gruitfam, anfc^einenb pfeubontim ^ — für bie politifi^e

^) 2Ba^rjd^etnIi(^ pjeubon^m für Sojep^ (@(ä^öpf) öon greunb§^eim. §reunb§f)etm

tüirb in ber Stirotcr ßanbjpracfie ^ruttjam ou§gcfpro(i)en. @ct)öpf§ Altern 'Rotten fpäter
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(5JIei(^bere(f)tigung aller ^onfeffionen ein, für bie gret^eit unb Unab()ängtg^

fett ber fat^olifi^en ^irc^e gegenüber ber jofefintWen ©taatgomnipoteng

in firc^Iic^en fingen nnb für hk (Sin^elforberungen, meiere ber ofter^

rei(^ifc^e ©piffopat gegen bie S3e^anb(nng ber fat^olifc^en tird)e al§ ^taai§-

ürc^e erhoben fjatk. H§ bann bie Sf^eaftion einfette, mürbe ha§> S3Iatt feinem

Dramen nic^t nntreu unb blieb feft in ber ^erteibigung be§ !onftitu=

tioneden ^rin^ipg. ®a§ Programm üom 1. Sanuar 1850 mar im

tüefent(i(^en bem Programm ber ^eutfc^en ^olUljaUt üom 14. ©ep^

tember 1849 nai^gebilbet. 5Im 4. Januar 1850 folgte i^m eine @r!(ärung,

in melc^er e§ ^ie^:

„5Dlögen olfo immerhin bie ©egner be§ ^onftitutioiiaU§mu§ bie abfolute

Ü^egierunggform bi§ ju ben ©lernen er{)eben, mt tcerben un§ ber ^nffc^rift

unfere§ 53Iatte§ niemals fd^ämen unb fortfahren, ha^ fonflitutioneKe $rinät|) ^u

uertreten."

gortan erfd^eint hk Sdtnn^ üielfac^ in ben ^ebanfengängen

^ermann 9Jlüaer§ unb ber ^entf(f)en ^olU^atit.') 9J^ontaIembert§ 9?eben

Serben ebenfo eifrig berüdfic^tigt tvk in ber ^eutfc^en ^olU^aUe.

Neffen ^rief an Sofef S5a^em öom 3. D^oüember 1849 mirb in ^x. 5

üom 5. Sanuar 1850 an^ ber ^eutfc^en ^olMaUe nac^gebrudt: „^er

reoolutionäre (^eift '^at bie grei^eit in (Suropa ertöbtet . . . grei^eit

unb (55(eic^^eit finb gmei miberftrebenbe ^rincipien; eine§ fd^lie^t 'i^a^^

anbere au§/' ^) mand^t ^rtüel, mie 5. 33. ber 5lrti!el „Ueber bie (Stel-

lung be§ fonftitutioneden Staatsbürger^ ^ur S^iegierung" in 9^r. 4 üom
4. Sanuar 1850 machen faft ben ©inbrud, al§ ob fie urfprünglic^ üon

§ermann WlliiiUv gefc^rieben gemefen mären. ^) ^ie forgfältige '^t'Oah

bo§ ®ut t^reunbe^eim gefauft unb Sd^öpf ^aik bort einen Steil jeiner Sugenb oerbrac^t.

2ßenn jonad^ bie ^rtifel öon <5d^öp[ jelbfl ^errü()ren, finb fie aud^ juöerläffig in Ueber=

cinftimmung mit ^arbinol 6c§n)or3enberg gefd^rieben.

^) Uebcr biefe ftef)e weiter unten! — '^) 6ief)e ben Söortlaut be§ 58riefe§ in Einlage 52.

^) ®o§feIbe gilt bon ben ^Irtifeln „SSergangenf)eit unb 3ufunft" in ^x. 6 öom

7. Januar, bem Seitartifel ol^ne Ueberfd^rift in 9^r. 8 üom 9. Januar, bem ^rtifel „9f{e=

öolutionen finb teuer'' in 5fir. 12 öom 14. Sonuar unb öon anberen. 9JiQndf)e ^rtifel

ber ^eutfd^en 5SoI!§t)aöe — guerft ber ^rtüel „Ueber Xeilna^me ber ©eiftlic^feit an ber

2;age§poIitif" in 3^r. 90 bom 22.%pril 1851 — mürben ooflftänbig nac^gebrurft. 60 3. 33.

aud^ ber ^rtifel „2)ie Sage öon ber SSirfenfrau" in '^x. 108 öom 13. 5!Jiai 1851. ^n
5fir. 144 öom 28. Suni 1851 begegnet enblid^ aud^ eine ^inlabung jum SSejug ber ®cut=

fd^en 58oI!§f)aae. Sn 8f?r. 251 öom 5. 9toöember 1851 finbet ft^ ein eingef)enber »e=

rid^t über ben neugegrünbeten ßatl^oIifd^=fonferöatiöen ^re^öerein nad^ bem ^ainjer

Journal, ^udt) ^rtifel be§ öon biefem ^refeöerein untcrftli^ten Stuttgarter 2)eutfd§en

Sßon§bIatte§ — 3. «. „2Ber tft ein magrer 9ieöoIutionör?" in ^r. 274 öom 2. 5[)e=

äcmber 1851 — hjurben ganj nad^gebrudt. ®ie SSerbinbung mit bem ^üt^oIifd^=fonfer=

öatiöen ^refeöerein ift aljo unöerfennbar.
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tion, ber cble unb babei bod^ fräftige SToti, bie tüarme, aber ade §ärten

üermeibenbe !at^oüfd)e ÖJefinnung faden angenehm auf. 9J?an fragt

fid}: mem gebührt bafür 'i)a§> S^erbtenft? ^nfc^etnenb I]at ber @eift

§ermaun SJ^ülIer^ ^ier ©c^ule gemacht, nad}bem er noc^ einmal burc^

ein läuternbeg Tliiid ^inburi^gegangen tpar. 3ebenfa(I§ ^aben in biefer

3eit bebeutenbe unb flare Ä%fe ^u ben $niitarbeitern ge^ä^tt. 5tnbere

5lrti!el fommen beut 33ebürfni§ ber Qdi wad) SDerb^eit beö ^u^brud^

entgegen, t)od) o^ne ein üernünftige^ Wa^ gu überfc^reiten. 51I§ bie

preufeifc^e SSerfaffung üom 31. Januar 1850 üeröffentlicbt tüurbe, er*

fannte bie 3^i^ii"Ö — ^^ ^^- ^"^ ^^"^ ^2. gebruar 1850 — offen an,

"oa^ jie „in mandien 33e5ief)ungen freier unb !(arer ift aU bie 9fteid)^=

üerfaffung üom 4. Wdv^ 1849''. 51I§ S3etüei§ führte fie bie !ird)en=

politifc^en S3eftimmungen ber 5Irt. 12—18 ber preu^ifc^en ^Serfaffung

an. (Singeine Uebertreibungen fehlen natürlich nic^t. SBie ^ätte e§

anberg fein Bnnen? ©eit bem SSeggang beg ^arbinalg @d)tt)argenberg

Wittt 1850 mirb über^au|}t bie §altung unfic^erer. 3n ^x. 265 üom

13. S^Zoüember 1850 finbet fic^ (in einer ^orrefponbeng au§ Wain^)

ber jebenfadg beben!üd)e ©a^: „9^ie ift ein SSoIf reüolutionär ge-

morben, o^ne ha^ e§ bie ^fiegierung guüor gemefen tüäre." ©in <Sa^,

ber übrigens auc^ fünft in biefer Qtit begegnet. S5om ^egember 1850

ah finben tüir eine ^nbxit „ 35oIfSpalte " ; fie entf|}rac^ in ettoa beut*

jenigen, tva§> anberSmo (Spred}faa( ober ^derlei genannt mürbe, hxad)tt

manchmal auc^ bedetriftifc^e Beiträge.

(Seit ^Beginn beS 3a^re§ 1851 ^aiit ha§> ^(att bie „liberale"

glagge eingebogen; e§ be!annte fic^ fortan, tvk bereite ermähnt, aU

„fonferüatiü". 5(ud^ barin folgte e§ ber ©ntmidlung ber ^eutf^en

SSoIfg^ade. (SS blieb aber entfd)ieben fonftitutioned. 'änd) tonnte eS

bie ^renge gtoifc^en unabhängiger fonferüatiüer unb unbebingter 9^egie=

rungg|}oIitif burc^auS einzuhalten, ^er bamaligen ^ureaufratie mußte

g. S. ein ©a| mißfaden mie ber folgenbe (in 9^r. 44 üom 22. gebr.

1851): „9^i(^t§ efel^after aU ein S3eamter, ber gleid) einem türüfc^en

^af(^a fic^ feiber für unfel)lbar I)altenb, ade§ unter fid) beugen n?id."

^od) mar ^inaugefe^t: „^ber au^ nichts toiberlic^er aU ein (^eiftlic^er,

ber um jeben $reig gegen ben S3eamten Dp^ofition machen mollte."

3n ber 5ln!ünbigung für ha^ gleite Quartal 1851 (in 9Zr. 67 oom

22. Tläx^) befannte fidi bie Leitung „^um ^ampf für göttlidje unb

menfc^Iid)e Drbnung''; bann I)ieß e^: „®ie <B. (Sonft. QtQ. !ann üiel

freimütiger bie Qntereffen einer ma^r^aft fonferüatiüen ^oliti! üertreten

als hit bütierten Organe, toeldie, buri^ Df^üdfic^tnalimen beengt, manches

üerfd}toeigen muffen, ha^ im Sntereffe beS 9^ed>t§ unb ber äBa^r^eit
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üeröffentlief)! ^u tperben üerbtent." 3n 9^r. 148 tjom 3. Suti 1851

^ie^ e§: „@§ erfc^eint un§ al§ ein beac^tenStüerte^ 3^ic^^^ ^^i^ S^it,

bajs bie ^emofraten, ^feuboliberaten unb tüie bie offenen nnb geheimen

Umftur^männer üom Safere 1848 ade fieigen mögen, bermden mit

efel^aftem (Serüi(i§mu§ t>or ber fid^ felbft t}ergi}tternben S3nrean!ratie

friec^en." 5Ie^n(id^ bie (^ebanfen be§ :Öeiter§ in 9^r. 149 üom 4. Suli,

njel^er fid^ gegen bie „^fenbD=^onftitutione(Ien" nnb „^feubo^^tbfo^

Intiften" tüenbet; mdjt gegen bie 33eamten al§ fold^e fäm^fe ha§> S3Iatt,

fonbern gegen bie „S3nrean!ratie" : „®enn 33nrean!ratie ift nadj nnjerem

nnb aller Un|}arteiifc^en dafürhalten nidjt gleic^bebeutenb mit bem

SBefen be^ 33eamtentnm§, melc^e^ folange befte^en mnfe, aU e§ einen

©taat gibt; fonbern S5urean!ratie bebentet ha§> bcfpotifc^e, rein rationa=

liftifc^e (Softem ber 5lEregiererei, ber Unterbrüdnng jeber berechtigten

inbiöibneöen grei^eit (5. ö. ber ürc^lid^en) , üermöge toelc^er man
glanbt, ha^ bie geftigfeit be§ ^^roneg unb bie 2Bo^lfa^rt be§ Sanbeg

üon nid)t§ anberem al§ üon ber Qaf:)l ber @efe^e nnb ©rtaffe abhängig fei."

^iefe le^teren ^emerfnngen finb ber ^n^brnc! be^ Sßiberftreben^

gegen hk ga^Ireic^en Eingriffe in altgewohnte SSer^ältniffe, meiere ben

S5erfud) beg SJiinifterg ^ac^, W ofterreic^if^e @efamtftaat§üerfaffung

üom 4. Wdv^ 1849 in§ Seben überzuführen unb bie gan^e ^[^ertüaltung

ben 5(nforbernngen ber Sdi entf^rec^enb nm^ngeftalten, nottoenbig mit

fic^ hvad^jU. @in ^SSibern^ille, ber aöerbings mit richtig üerftanbener fonfer^

t}atit3er ^otiti! nic^t§ me^r ^u tun ^ai unb ben Wid für bie D^otmenbig^

feiten ber bamaligen Sage üermiffen lä^t. SBir begegnen einem ä^nlic^en

^efü^I 5u jener Q^xi \a jiemlic^ überall in ben fat^olifcften Greifen,

^erabe ben ftrenggläubigen ^atf)oli!en mürbe e§ fcftmer, i^re üon Statur

fonferüatiüe Veranlagung in Uebereinftimmung 5U bringen mit ber @in^

fid^t, ha^ and) fonferüatioe ^olitif nic^t getrieben ioerben fann, o^ne

im gegebenen ^ugenblicf üor großen Umänberungen nic^t gurüc^gufd^euen.

^oc^ bie 35erfaffung üom 4. Wläx^ 1849 mar nidjt burc^pfü!)ren.

3um 31. ^e^ember 1851 mürbe fie burc^ ^ad^ ^urüdfgenommen ; e^

mürbe nodbmalg ber 5Serfuc^ gemacht, mit bem aufgeflärten 5Ibfoluti§=

mug 5U regieren. 3n bemfelben ^lugenblicf üerfcömanb bie ©algburger

ß^onftitutionelle ^^itung. §ötte fie meiter beftanben, fo ^ätte fie leicht

mit bem mieberaufgelebten alten 3flegierung§fl^ftem in fc^mere ^oEifion

geraten fonnen. ^ie ))olitifcf|e ^olle i^re§ §auptreba!teur§ <Bdj'öp\ mar

\)amit and) §u @nbe.

$rof. ^r. Sojef ^uton ©d^ö^)f roax geboren ai^ ©ol)n n)o^ll)abenber

33auer§leute ^u Uml^aufen im tirolifd^en Oe^tal am 5. gebruar 1822. @r be=

fud^te 3uerft bie ©d^ule im natiegelegenen ©ifterjienfer^Stift 6tam§, bann "ba^
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®t)mnajium in ^nnSbrud. @r untcrbrad^ ba§ ©tubtum, um — al§ einjiger

8oI)n — 93auer ju mcrben, ba \t)m ba§ Sanbleben beffer gefiel, fe^rte ieboc^

auf 33itten feiner ü}^uttcr ju ben ©tubien jurüd. (Sr öoÜenbete bie ®t)mnafial=

flubien 1842 in ©rag. hierauf trat er in t)a§ ^riefterfeminar in (Salzburg

ein. ^m 1. ^uguft 1845 empfing er bie $rieftermeif)e unb mürbe bann

^oabiutor t)on ©tumm im ^ili^i^tal. ^m gebruar 1848 murbc er öon ^arbinal

gürft'^rjbifc^üf ©c^marjenberg al§ ©u|)plent ber ^irc^enge[(^id^te an bie i^zo=

logifc^e gafuUiit öon Salzburg berufen.. 5Iuf (^^t)^x^ feine§ 53ifd)of§ übernahm

er bie Seitung ber „©algburger SonftitutioneHen 3ßitung" unb führte biefe bi§

1851. 1852 mürbe er ^rofeffor ber ^irc^engefd^id^te unb be§ ^ird^enrec^teS in

Salzburg. Sm Sa^re 1885 legte er feine Stelle al§ ^rofeffor nieber unb 30g

ftd^ naä) ®uggent{)al bei Salzburg jurücf, mo er am 21. D^oöember 1899 ftarb.

©d^öpf mar eine burd^au§ eigenartige, fnorrige 9^atur, mie er felbft fagt:

ein „6D{)n ber SBilbniS (be§ mtlbromantifc^en De|tal§), frei unb fran! auf=

gemad^fen, ber fid^ nie einer ftrammen ^ifjiplin untermorfen (latte", t)on frei=

mutiger 5ütffaffung aKer ftaatlidjen unb fird^Iid^en 3Ser{)äItniffe, babei öon treuer

9lnpnglid)feit an feine fatfiolifd^e ^ird^e. ^en 3SerIodfungen, 1870 bem 5IIt=

fat^oIiäi§mu§ beizutreten, lf)at er feft miberftanben. 3eitleben§ ftanb i{)m Iänb=

Iid()e Sßefd^äftigung nod^ p^er mie geleierte 5Irbeit. 3n feinen legten Seben§=

jal^ren mar i^m bie 53erbefferung be§ bäuerlid^en lanbmirtfd^aftlid^en 33etriebe§

bie liebfte 33efd^äftigung. ^od) blieb er aud^ bi§ ju feinem Snbe ein eifriger

ÜJlitarbeiter ber öerfd^iebenften fat^oIif(i)en 33Iätter. Sine ^efonber^eit bei i^m

mar, ba^ er ftet§ al§ fd^arfer ©egner be§ ^IntifemitiSmug auftrat. 6r mar

enblid^ 5Dütbegrünber unb eifriger görbercr be§ £)efterreid{)ifd^en 5llpenüerein§,

meld^er fic^ im ^a^re 1862 bilbete.

Ueber feine 3:ätigfeit al§ 5ieba!teur erjä^It er felbfi:^) Mit ^arbinal

ec^maräenberg ^atte i^ 1848 bi§ 1850 faft aßabenblirf) Ieb{)aften S3er!e^r, b. ^.

mürbe meift megen ber 3eitung orbentlid^ üermoppclt, unb ba§ blieb tief fi|en.

©tet§ fcjc iä) Sd^marjenberg aU ben fc^önften 5Jlann ©oljburgS unb t)öxt fein

5lbfd^ieb§mort : »Sie l^aben mir öiel 5?erbru^ gemacfjt, aber Sie finb ein auf=

rid^tiger unb e{)rlid^er Tlann.«"

SDte SBeifungen, meldte er öon ^arbinal Sd^margenberg für feine 9?eba!tion

erbielt, gibt er folgenbermafeen mieber:') „Sammeln Sie fleißig eine möglid)ft

groge Summe t)on ^enntniffen; benn mer über alle§ ®rben!lid)e ju fd^reiben

l)at, mu§ in ieber D^id^tung beften§ orientiert fein. 35ermeiben Sie l)o^le

^^rafen, in§befonbere ha^ @eneralifieren. 2öenn Sie alfo 5. 33. Don einem

Suben ma§ S(^limme§ miffen, fd^reiben Sie ia nid^t : fo finb fie aEe bie Suben,

man fönnte fonfl im gaHe, al§ ein ^riefter etma§ oerbrid^t, ebenfo fagen: fo

finb fie alle bie ©eiftlid^en. Seien Sie l^öd^ft öorfid^tig in ber ^öe^anblung

lofaler SSer^ältniffe unb überlegen Sie e§ fid) l^unbert 5}^al, el^eüor Sie gegen

eine $erfon auftreten. Sd^äbigen Sie niemanb in feinem ©efdjäfte, ^Berufe

^) 3euer ©oläburgifc^cr §qu§= unb 3Birlfc^Qft§=6d^reibfQlenber" für 1898, ©. 33.

^) ebenba, <B. 28.



192 ©ed^^e^nteS Kapitel, ^ie 2)eutf(^c SSolfS^atle. I.

ober ©emerbe, ba§ bräd^te S^nen unau§Iöf(^baren §)a6. 33e^cnbeln ©ie niemanb

l^ö^nifd^ ober fpöttifc^; benn Spott erbittert me{)r al§ felbft ein ernfte§ 9)la^n=

tüort. ©eien ©ie ftet§ ein tapferer ©ad^roalter ber SSerfoIgten unb Unterbrüdten,

ha^ bringt Seinen ein befeUgenbe§ 53cn)u6tfein. gür bie geredete ©a(^e muffen

Sie mutig eintreten — bem 5Jlutigen gehört ber ©ieg. @ie {)aben fid^ nid^t

felbft üorgebrängt, fonbern finb öon ^^ren legitimen Obern befteHt, me^^alb

fie getroft an§ 2Berf gelten tonnen. 55ergeffen Sie enblid^ nie, ba§ ha^ ju be=

grünbenbe 53latt mein Organ ift unb barum ftet§ eine gemiffe 'JZobleffe ju

otmen f)at."

8(^öpf fügt ^in^u : „®a§ mar bie ^nftruftion be§ eblen 5)Zanne§, unb id^

bebauere nur, ha^ irf) mid^ nid^t immer unb aÜejeit baran gehalten 1)abt, bag

id) mid^ mand^mat üon ber erften 5lufregung unb unüberlegten §ije t}abz l()in=

reiben laffen. ©o fd^ritt ic^ benn öor faft 50 Sauren, menn aud^ äagenb, bod^

auc^ getroft an§ 2öerf unb fd^rieb unb f(^rieb mand^mal bi§ tief in bie "^aä^t

l^inein. Unb baoon — üon ber beftänbigen Aufregung unb fortgefejten 5^ad^t=

arbeit — leite id) meine ©c^Iaftofigfeit !f|er."

©(i)öpf fdt)rieb ein Dierbänbige§ „§anbbud^ be§ fatf)oIifd^en ^ird^enrec^t§",

1. 53b. ©d^afffiaufen 1854, melc^e§ brei 5luf(agen erlebte. ®ie 3. ^2(uflage

erfd^ien 1863—66. ®urd^ feine ©d^riften „^a§ tbeologifc^e ©tubium in ©al5=

bürg" 1851 unb „^a§ t!)eoIogifc^e ©tubium in Oefterreid^" 1856 ift er ber

58egrünber be§ {ejigen t^eologifd^en Se{)rplan§ in Oefterreid) gemorben. @r

mar au(§ ber erfte, meldtjer für bie SSieberlierftellung ber 1810 eingegangenen

fatf)oIifdj)en Uniüerfität in ©aljburg eintrat, ^aju üerfa^te er manche populäre

©c^riften. S5ielfad^ oerbient mad^te er fid) al§ ®efellenpräfe§,^)

3SergIeid^e über ©d^ö^f in bem „SZeuen ©al^burgifd^en §au§= unb 2Birt=

fd^aft§=©d)reib!alenber auf ha^ ^aljx 1901", ©al^burg, 58erlag öon i^of. Oberer^

fei. 2öm. SBud^^anblung, ^ofef OeEad^er, ©. 27, ben 5^efroIog üon So^. ^n^-

baumer; — fobann grang 5Jnti)atter, „®r. Sofef ^nton ©d^öpf", ©eparat=

5ibbrud au§ ber ^atf)oIifd^en ^irdienjeitung. ^m SSerlage be§ 35erfaffer§. ®rud

Don ^nton Ruftet; ©aljburg 1900. ~ 3Son bemfelben SSerfaffer 5lrti!el in ben

Kölner „^Jlitteilungen an bie 35orfte()er ber fat^olifd^en ©efeüenoereine", 3. ©erie,

10. §eft über ©d^öpf§ Sätigfeit al§ ©efeüenpröfeg. — ©d^öpf felbft fd^ilberte

feine (Sriebniffe al§ 9ieba!teur im „©aljburger §au§= unb 2Birtfd^aft§=©d)reib=

falenber" für 1886 in bem toüel „^arbinal unb Üiebafteur". 35gl. anä) feine

TOtteilungen in bemfelben ^alenber für 1898, ©. 28
ff.

^rtifel „günf^ig Sa^re

©d)riftfteEer" unb ©. 32
ff. „^ein Traumleben", ©ein «üb bort ©. 36. -

5SgI. aud) „©al^burgS 3eitung§mefen". 3Son ^. 9iiebl. ©al^burg 1863, ^nbl

u. ^enferfdf)e ^öud^brudferei.

^) Ueber <Bä)'öp\^ Stätigfeit im (Sejeüenüerein ögl. ^tuguft Sebel „^u§ meinem

geben", ^rfter Seil 1910, ©. 36—38. SSebel toar 9}Zitglieb be§ ©oläburger ®ejeflen=

öerein§. tiefer t)atte bamal§ über 200 5!Jiitglieber, unter biejen niü^t tüeniger tüie 33

^roteftanten, faft alle 5iorbbeutjc^e.
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3Benu bie (Sal^burger ßonftttutioneüe ä^^^^^Ö unterging, fo maren

baran gemi^ ntc^t ^um menigften bie un^ulänglii^en ^er^ältniffe be§

@rf(i)einung^orte§ Wulb. (Salzburg ^atte bamd^ 16000 ©inmo^ner;

bie Sal^l ber ®eift(i(f)en ber ganzen ©r^biö^efe (einf(^Iie^(i(^ beg Xiroler

?(ntei(^) betrug etma 600. (Sin befonbere^ politiji^eg Seben ^atte fic^

bort nie entmicfett. ^en ^at^oUfen, ®eift(id)en mie Saien, lag eine

ernfte, befonuene $oüti! nod) rec^t fern. §ätte bie S^i^ung ü^ au§

gan3 ^eutfd6=Defterreid) i^re £efer fu(^en fönnen, \o ^ätte fie üieöeii^t

Seftanb gefunben. 2(ber ta^ tvax üon bem üer^ältni^mä^ig entlegenen

©al^burg an^ unmögfic^. ^ro^bem bleibt bie geringe Qa^ ber S3e^

jie{)er, meiere nur menig über 250 ftieg unb f^Iiepd) unter 100 fiel,

in Ijo^em SJ^a^e üermunberlid), namentlich menn man bie ^Inga^I ber

(SJetftUcften in ^etvadjt ^ie^t. ^ie 3^^^ii^^9 fdjeint i^re ßefer faft nur

in ber @tabt (Salzburg gefunben ^u ^aben.

5(ngefid^t§ be§ betrüblichen (Snbe§ ber ©al^burger SonftitutioneKen

Leitung regt fic^ unmiüfürlic^ ber ®eban!e: 2Ba§ ffättt au§ ber ©ac^e

merben fönnen, menn ^arbinal ec^tpar^enberg bamalg (Sr^bifc^of t>on

SBien gemefen unb ber 35erfuc^ einer großen |}oIitifc^en S^^^ii^Ö \^^

^at^oüfen mit plänglicfjen SD^itteln unb einem tüchtigen SSerleger gemacht

Sorben n?äre! 3n Salzburg bebeutete i^re ernfte üorfic^tige poütifc^e

§altung o^ne üolf^tümlic^e 5(n|}affung bie Unmi^glic^feit be^ 5luf'

fommeng; in SSien ^ätte fie mo^I genügenben 33obcn gefunben unb

unter ber 5Iegibe eine§ fo fjerüorragenben ^olitifcfien ^opfeg tt»ie ^arbinal

©c^mar^enberg SSor^ügüdjeS n>ir!en fönnen.

Sin hk ©teüe ber ©al^burger ©onftitutioneüen S^i^ii^Q traten

o^ne Unterbrechung ^tüei anbere fat^olifc^e S3lätter. 3"^ö<^f^ ^^^

„(Sal^burger (S^orref^jonbent", tpelc^er al§ politif^e^ ^latt geführt

tüitrbe. ©obann \)a§> ,,(Sal3burger ^ird^enblatt", al§ Linienblatt

eine mertoolle ©rgän^ung ber politifc^en 5lrbeit. 33eibe S3lätter er=

fc^ienen feit Einfang 1852.

^amit ift bie Ueberfic^t ber neuen fat^olif(^en Q^^tungen, n?eld)e

ha§> Sa^r 1848 in Oefterreic^ entfte^en lie|, ^u @nbe. @ie bringt

menig für ein Sanb tvk Defterreii^. ^oc^ erujiefen fic^ biefe ^itf^ä"^^

für bie S5olf^^aEe infofern förberlic^, aU iffx hnxd) fie §a^lreic^e S3e^

^ie^er unb tätige greunbe in Oefterreic^ zufielen.

^ie allgemeinen äi^f^önbe be§ fat^olifd)en $refemefen§ Ijatten fid},

toie au§ t}orftel)enbem erfid)tli(4, in gan^ ^eutfd^lanb bereite toefentüc^

üerönbert, al§ bie ^eutfdje SSolfg^atte in§ Seben trat.

^avl 58ad&em, Jßiogtaptjie Qot. 58ad&em, II. 13
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3n ^öln lafj e§ auc^ fc^on tüieber gan^ anbete au§ a(g gut 3^tt

be§ erften @rfc^einen§ ber S^l^emifd^en ^olU^aÜt. 55on ben älteren

poütifc^en 33Iättern beftanben nur noc^ \)a§> grembenblatt unb hk

^ölnifc^e Leitung, ^ie ^eüolution^preffe be§ 3af|re§ 1848 mar faft

erlebigt ; hk meiften S5Iätter btejer Df^ic^tung n^aren bereite untergegangen

;

bie nod^ beftanben, frifteten mü^fam iijx ßeben unb n>aren bem Untere

gange nabc. ^ie balb, am 5. 3unt 1850, tüieber eingeführte ^aution^^

p^ixdjt befiegelte i^n für fte. ^ie 9^eue O^^einifc^e 3^it"^9 ^^tte am
19. mal 1849 il)r (Srfc^einen eingefteüt. 3f)re D^acfifolgerin, bie 2Beft=

beutfc^e S^^^i^i^Ö' ^^^^^ ^^^^ 6^^^^ \^^ ober nur bi§ @nbe 3uni 1850;

bann üerfc^h^anb auc^ fte. ^er Verfolger ber S3og^eit I)ielt fic^ ettüa§

länger, big @nbe 1850; ha mar auc^ feine 3eit um. 35on ben fonftigen

D^eufc^öpfungen be§ 3a^re§ 1848 mar feine gu irgenbmeld^er |}oIitifd^en

S3ebeutung gelangt, ^er Sldgemeine ^In^eiger für Sf^^eintanb unb ^eft=

falen blieb poütifc^ farblos unb mibmete \\d) au^fd^Iie^Iic^ ben 3nter=

effen üon §anbel unb S5erfe^r. ^ag ^rembenblatt fegelte im ga^rmaffer

be§ (anbläufigen ßiberaügmu^; boc^ ging fein @I}rgei5 ni(f)t meiter a(§

big ^ur 9flo(Ie eine§ ßofalblatteg. ^udj ha§> ältere 5((Igemeine Drgan für

§anbe( unb ^emerbe friftete nodj fümmerlic^ fein ^afein, §ug(eic^ mit

bem ^emeinnü^igen Sßoc^enblatt beg @emerbet>erein§ gu ^öln; eg ^ielt

fid) hi^ @nbe 1855 unb üermanbelte fic^ bann in hk „ä)^onatgfc^rift

beg Ö5emerbet}erein§ ^u ^öln". @ine po(itifd)e S3ebeutung na^m biefe

ebenfomenig in 5(nf|}ruc^ mie i^re Vorgängerin.

5[^on ben fleineren fat^olifc^en S3(ättern in ^öln mar ber SIemeng

Huguft nac^ 9^eu^ übergefiebett. ^ag 33ruberb(att ging @nbe ^pri(

1850 ein, ber DfJat^anael @nbe ^e^ember begfelben 3a^reg. @g blieben

nur \)a^ ^ft^einifcfte ^irc^enblatt unb ha§> S^ereingorgan ^iug IX.

2e^tere§ beftanb unter ber 9fleba!tion (Süerlingg in ber urf))rüngüc^en

^rt fort big §um 3a^t 1852, mo eg nac^ bem @efe| über bie (5tem|?el=

fteuer alg „^jolitifc^eg" Drgan ber ©temipelfteuer untermorfen merben

foUte. ^a eg biefe nicf)t tragen fonnte ober moöte, mürbe eg in eine

me^r firc^üc^e SJ^onatgfc^rift umgemanbelt. 3n biefer gorm ^ielt eg

ficf) big @nbe 1871. Wit bem S3eginn beg ^uttur!am|)fg ging bie

33ebeutung ber ^iugüereine gu (Snbe. D^eueg trat an i^re @teße.

^ag 35ereingorgan fanb feinen rechten 53oben me^r unb mu^te alfo

eingeben.

dagegen ^atte bie ^ölnifd^e 3^i^i^^9 ^^\ ^^^ ^<^W^ ^^^^^

bag gelb htljanpkt unb bie (SJunft ber Qtit mit Ö5efcf)i(f unb (^iiid aug^

genügt. ^Infangg 1848 ^atte if)re 5(uflage 9500 betragen; gmei äJ^onate

nac^ 5lugbruc^ ber $arifer gebruar^S^eüoIution mar fie auf 17400
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geftiegen.^) ©ie tvax ^nm ^anpioxQan be§ beutjd^en 2iberali§mu§ üor*

gerürft; ha^ biefer übertuiegenb |)roteftantif(^ mar, blieb ntrf)t o^ne

9flü(ftüir!ung auf i^re Haltung. 5luc^ ^atte fie fic^ ^ur üerbreitetften

Rettung t>on gan^ ^eutfc^lanb em^^orgefd^tüungen. SBenn aud^ nac^

bem 3fleüo(ution§jaftre hk Slbonnenten^a^I ftd) nic^t auf ber erreichten

§ö^e ^ielt, nad] ber eingetretenen 33eru^igung t>ie(mef)r lieber ftarf

jurüdging — im 3af)re 1852 betrug fie 9000 — fo mar fie hod)

bereite auf bem SSege, ein 'ii&dtUati p Serben. 3n ber beginnenben

^fteaftiong^eit entfd)ieben Dppofitionell unb i^re liberale fRic^tung fonfe=

quent unb mit S3efenntni§mut üertretenb, gelang e§ i^r boc^, mit SSor^

ficbt unb ®ef(^i(flid}feit burc^ alle Mi^pen ber ftaatlic^en ^rangfalierung

l)inburd) i^r ^afein p erhalten. S^r balb offen, balb üerftedt auf^

tretenber, aber nie \xd) tierleugnenber ürc^enfeinblid^er @eift blieb ftetg

berfelbe. "^olitifc^er ßiberali^mug unb !irc^enfeinblicf)er, bem (55lauben

an objeftiü feftfte^enbe (^lauben^le^ren abgeneigter religiöfer Siberali§=

mu§ floffen ja im Saufe biefer 3al)re immer me^r ineinanber über, unb

\)k ^i)lnif(^e 3^^*"^9 ^^^ ^^^^ ^or!äm|}ferin biefer unnijtigen, üer-

mirrenben unb ber mabren Kultur miberftrebenben 35erbrüberung un^

gleichartiger Sbeen.

©ie üertrat gemi§ biefe 9fli(^tung ebenfolüol)l in proteftantifc^en

tr>ie in !atl)olifcben fingen. Unb hodj ^atte hk 5lrt i^rer S5ertretung

nac^ beiben Seiten ^in eine üerfc^iebene gärbung. ^er !ir(^en= unb

befenntni^treue $roteftanti^mu§ fammelte fic^ in biefer Qzit in bem

mieberauflebenben ^ieti^mug, ^ugleid^ |?olitifc^ unter ber tüieberentfalteten

ga^ne be§ ^onferDati§mu§. derjenige Xeil be§ ^roteftanti§mug, melc^er

politif(f) liberal blieb, t)erfiel me^r unb me^r andj bem ürd^licfien ßiberalig=

mu§. SDer ^atlioli^i^mug ermie§ fid^ ul^ ftärfer. ^er liberal benfenbe

^eil ber ^at^olüen ^ielt im großen unb gangen ebenfo unüerbrüd^lid}

an ^ird)e unb Glauben feft tnie ber fonferüatit» gerid)tete ^eil. ^ie

politifd)en (Streitigfeiten führten in i^m gu feinerlei falfc^en Folgerungen

auf religiöfem Gebiete.

^arum richtete bie ^i3lnifc^e ^^i^^i^Ö ^^^^ 5l!tion auc^ me^r noc^

unb fcftärfer gegen ben gläubigen ^at^oligi^mug n>ie gegen ben ort^obo^en

') ©0 noc^ ber ^eftfd^rift ?m. 5)u3Jiont8c^Qut)erg, „£)ie ^ölnij(f)e Settung 1802 l)i§

1902," e. 9. 3)ie ^ölnijd^e Seitung öom 21. Januar 1848 entplt bte Angabe: „5)ie

nod^ töglid^ fteigenbe Slu^age ^at gegeniüörtig 10 000 ©jemplare mett überjcfirttten unb ftcf)

bomtt in bem Zeiträume öon jetin Sorten üerbreifoc^l. 5)er ^bjo^ f)at fid^ nid^t nur

über bte gan5c preu^tj(|e SlJlonarcIte, über ba§ gefamte S)eutfd^lQnb, jonbern in jüngfter

3eit auÖ) über bQ§ ^u§Ianb ou§gebef)nl." SBei ber 3al)l 10000 f(feinen greiejem^Iore

ujtD. mitgeäö^It ju jcin, möl^renb 9500 h)of)I bie 3qI)I ber bejal^Iten ©jemplore bebeutet.
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$roteftanti§mu§. @ie blieb bie §au|}tgegnerin, bereu @eift unb Sßirfen

bie Teutfc^e ^olUfjaUt ^u befötnpfen ^atte. 3n ben fat^oüfc^en gamtüen

ber ^iaht ^öln tüar fie fo feft eingewurzelt, ha^ i^r uur (Schritt für

©c^ritt 33obeu ab^ugetüinueu feiu fouute. ^ie 9^^eiuijc^e '^olU^aUt

l^atte eg nic^t über 250 Se^ie^er iu ber ^taht ^öln gebrai^t. SBodte

bie ^eutj^e ^olUfjaUt glürflic^er feiu, fo burfteu hk größten 5Iu=

ftreuguugeu ui(^t gef(^eut tperbeu.

^^

5Iuf bem ÖJebiete ber ^re^gefe^gebuug tüar, aU bie SDeutfi^e

S5oIfg^aIIe i^reu Sauf begauu, ber Ü^üctfc^Iag gegeu bie juuge ^re^=

frei^eit bereite in ^Vorbereitung, ^en §ö^epuu!t ber ^re^freil^eit iu

^reu^eu bebeutete bie o!trot)ierte SVerfafjung üom 5. ^e^ember

1848, tüelc^e in "äxüM 24 beftimmt l)atte:

„Sebcr ^reuge ^at ba§ Stecht, burd^ SBort, ©(^rift, ^rud ober bilblic^e

©arfteHung feine ©ebonfen frei ju äugern. ^ie $re§frei{)eit barf unter feinen

Umftänben unb in feiner SOßeife, namentlid^ meber burc^ 3enfur, nod) burd)

^onäefjionen unb ©i(^er^eit§befteßungen, meber burd^ 8taat§auflagen nod^ burd^

33efd^ränfungen ber ^rudereien unb be§ 53ud^!^anbel§, nod^ enblic^ burd^ $oft=

öerbote unb ungleid^mägigcn $oftfa| ober burd^ anbere Hemmungen be§ freien

3Serfe^r§ befdarauft, fu§penbiert ober aufge'^oben merben."

@utfpre(^eub biefer S3eftimmuug ^atte eine ^öniglid^e 35er =

orbuuug üom 8. ^ejember 1848 bie bi^^erige @tem|?elfteuer üou

einem ^aler für ha^ (Sjemplar einer politifc^eu ^^^tung, melcfje feit

bem ÖJefe^ üom 7. dJläx^ 1822 erhoben morbeu n>ar, gäu^lic^ aufgehoben.

(Sbeufo auf bem ^obeu biefer ^erfaffuug§beftimmuug ftaub uod^ bie

SBerorbuuug, betreffeub bie Vervielfältigung unb S5er==

breituug üou ©c^rifteu, üom 30. 3uui 1849. @ie gab Iebig=

Ixdj eine „Orbuuug ber treffe", meldte für alle 3^^titi^9^^ ^'^'^ S3üc^er

Eingabe be§ ®ruifer§, S5erleger§ unb §erauggeber§ ober SSerfaffer§, ferner

Seiftung eiue§ ^flid^tejem|)larg an bie ^oligeibe^orbe, S5erpflic^tuug §ur

5(ufua^me üou be^örblic^eu ^(ujeigeu unb Berichtigungen fomie SSer=

pflicl)tuug gur 5Iufna^me t»ou S3eri(^tiguugeu angegriffener $rit>at|?erfouen

üorfc^rieb. ®iefe 55erorbuuug mürbe üou ber O^egierung ber 3^^^^^^

Kammer pr (SJene^miguug gemä^ ber 35erfaffuug vom 5. SDegember 1848

üorgelegt, gelaugte iu le^terer aber ui(^t ^ur S5erabfc^iebuug. @ie blieb

jebod) aU oftrot^ierte 3Serorbnuug einftn?ei(en ebeufo iu ^raft mie ^k

oftrotiierte S5erfaffuug.

5tber fd^ou bie reüibierte Verfaffuug nom 31. ganuar
1850 bezeichnete ben Umfc^Iag. @ie n>ieber^o(te in 5(rti!e( 27 ^roar

htn erfteu <Ba^ be§ Hrti!e(§ 24 ber oftro^ierteu S5erfaffuug, erfe^te
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aber — auf S3efd)(u^ ber (Srften Kammer, entgecjen bem ^orfi^Iacje ber

9f^egierung — beffen jtüeiten ©a^ buri^ folgenbe S3eftimmung

:

„^ic 3cnfur barf nid^t eingeführt werben; lebe anbere 33cjd^rän!ung ber

*ipre6frei^eit nur im SBege ber ©efe^gebung."

^amtt u?ar jegücfter S3efd}rän!ung ber ^re^frei^eit mieber ^ür

unb Xor geöffnet, fofern biefe uur „im SBege ber (55efe|gebung ein=

geführt" mürbe.

9^un ua^te rafcft bie Qdt ber uner^örteften ^rangfalierung ber

treffe, ^ie Df^egierung fanb, ba% bie Sßaffe, meiere i^r üon ber ©rften

Kammer in bie §anb gegeben tvav, für fie fe^r bequem unb angenehm

fei. @ie üerftaub e§ fogar, i^r eine 5lu§be^nung ^u geben, tüeli^e mit

bem (Sinn unb fetbft bem be§ ,5Xrt. 27 gan^ unb gar nid}t mel^r ^u

vereinbaren mar. O^ne ^f^üdfic^t auf ben üorgefcftriebenen 5Beg ber

®efe|gebung erging fc^on am 5. Suni 1850 eine ^erorbnung,
meiere in § 1 befagte:

„5)ie ^oftöcrttjaltung fann nad) Umftänben bie ^nna^me unb ^uäfül^rung

Don 33efteIIungen auf Seitungen unb 3ßitf(^nften ablehnen."

§ 2 (ie§ bie be^örbüi^e ©nt^ie^ung ber ^ongeffion 5um @e^

merbebetrieb ber ^^^^i^^Ö^^^ii^^^ tüieber aufleben. § 4 führte bie

^aution^pflid^t lieber ein für atte ^oütifc^en 3^^*ii"9^i^ ^^'^ 8^^^^

fd^riften, meiere in monatlichen ober für^eren griften herausgegeben

tüurben.

®a§ waren ^'ödj\i etnfc^neibenbe S5eftimmungen, tvcldjt für jebe

nic^t bebingungSloS regierungsfromme S^^^ung aufS äu^erfte . bebro^üc^

fein mußten, ©ie ftellten hk gefamte treffe unter hk Sßiöfür ber

9legierung ftatt unter Sf^ecftt unb 9ii(^ier. fortan fd^mebte t)k ©efa^r

fofortiger S5ernic^tung über jebem o|?pofitione(Ien 33(att, unb Ut 5Ser^

nic^tung trat unfehlbar ein, fobalb eS ha^ Unglüd ^atte, hk ^ren^en

5U überfcbreiten, meiere bie ^flegierungSbe^örben für erträglich hielten.

S3ei aßen biefen Sßeftimmungen ftanb bie ^flegierung auf bem

©tanb)}un!t, ba^ buri^ fie bie ^re^frei^eit an fic^ nidfi berührt tnürbe.

Sie na^m für fic^ baS ^erorbnung§re(^t unter Umgebung ber gefe^=

gebenben gaftoren in 5lnfprud) au§ ber 5lnfd^auung ^erauS, ^ia"^ jene

Seftimmungen auf bem Gebiete ber SSermaltung lägen, meldte nad^ tüie

üor ber Üiegierung felbftänbig guftünbe. öS ift befannt, 'Oa^ biefe t}ö(^ft

ge^mungene unb üom @tanb^un!t ber S5erfaffung auS üi^ßig unhaltbare

S3egrünbung in ber bamaligen Seit gu langen unb fe^r erregten ^iS=

fuffionen ^Inlag gab. ®oc^ fann auf bereu 3Ser(auf an biefer Stelle

nid)t weiter eingegangen Werben. ®S würbe wo^I üerfefjlt fein, aU



198 Se(^3e^nte§ ^Q^itel. S)ie 5S)eutf(^e SJoIfS^aUe. I.

@r!Iärung für btefe^ S5orge^en ber 9ftegierung einfach beren „^BtxnptU

lofigfeit" gu begeic^nen, mie ha§> fo oft gefc^e^en tft. Sßo£)( aber ift

erfic^tlic^, mie fc^mer e§ ben Soften Beamten ber alten «Schule tüurbe,

\\d) in ben fo gang anberg gearteten ÖJeift be§ neugefd)affenen 3Ser^

faffungölebeng ^ineingnleben. (Sie hielten fic^ für öer^füd}tet, al(e§ feft=

gu^alten, tt>a§ noäj nid^t aufgegeben tvat. SSenn fte hab^i gu tpeit

gingen, fo braucht man ht^^alh hd i^nen noc^ feinen böfen 2Bi(Ien

öorau^gufe^en. %Vidj ift gu berütffic^tigen, ha^ biefe ^erorbnung p^
näc^ft nur all oorläufige SJ^a^regel gebac^t tvav unb fpäter burc^ ein

orbnung^mäfeigeg ^re^gefe^ erfe^t toerben foEte. ^ie 9iegierung be=

trachtete fie äu^erftenfaK^ aU eine S^otüerorbnung, beren ÖJüItigfeit

burd) bie ^Inalogie be^ 5lrt. 111 ber ^erfaffung (tveldjtx befonbere

S5orfc^riften gab „für ben gall eine§ ^riege§ ober 5(ufru^rg") gebecft

tüäre. ^ie neuen (55rnnbfä^e toaren eben nocß nic^t ge!(ärt, hk ©renge

nid)t feftgelegt, hk ftrittigen 5^agen mdjt auggetragen. 5lber \)a§> ba^

inalige |)oIitif(^e ßeben f)at fd^mer gelitten unter biefem SBiberftreben

ber alten 95ureau!ratie, n?e(c^e QoU für QoU einen 33oben oerteibigte,

beffen bauernbe S3e^au|)tung unmöglid; toar.

3ene S^erorbnung mürbe im 9f^^einlanb fofort auf glüei fat^olifc^e

Blätter angemanbt, ben Trierer 33oI!§boten, toelc^em am 15. Suni, unb

ber 9ft^ein^ unb SJ^ofelgeitung in Ä'obleng, tvddjtx am 22. Quni ber ^oft^

bebit gum 1. 3uli gefünbigt n?urbe. S3eibe S3Iötter erlagen ber i^nen

fo zugefügten @c^äbigung unb mußten i^r ©rfc^einen einftellen.

(Sine toeitere S5erorbnung tjom 6. ^egember 1850 orbnete

an, ha^ hk (Sntgie^ung be§ ^oftbebitg, toelc^e biö^er ftetg gum

S3eginn beg nöd)ftfoIgenben OuartaB ftattgefunben ^atte, fortan mit

jebem Xage eintreten fönnte.^ 9lunmel]r tourbe biefe SRa^regel in

großem Umfang ausgeübt, ^er 3^itungg|)reig!urant öergeic^nete anfangt

1851 nic^t toeniger n)ie 14 „|?o(itifd^e", b. f). bereite ber ^autionS^fli^t

untermorfene — Ujä^renb anbere mitlfürüd^ freigelaffen toorben

maren — unb 58 „ni^t|)oIitif(^e" preugifc^e 3^^*^^9^i^f htmn ber

^oftbebit entzogen toorben mar, unter biefen üon fat^olifc^en ^^itungen

meiter ha§> ^imx S^olf^btatt, ha§> ^oblenger S3o(f§bIatt unb W offener

3SoI!§^IIe, bie fämt(i(^ erlagen, oon S3Iättern anberer 3fti^tung in

9i^ein(anb unb SBeftfalen ber ©aarbote in (Saarbrüden, bie ^rier'f(^e

Leitung, bie 2Beftbeutfd)e ^oiUfjaUt in SO^ünfter, bie 2Beftbeutfd)e

Leitung in §amm, ber ^ngeiger für (Btahi unb Sanb in §erforb, ba^

') ^aä) ^eterSborff, „i?Ieift=9let30tt)", ©. 207 mx bie entäie^ung be§ ^oftbe6tt§ eine

„öom ^inifter o. b. §e^bt erfonnene SSermoItungSmaferegel".
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3nte(Iigen3= unb ^ret^BIatt in 5((ten!irc^en, ha^» @u§!ird)eiier 3nte(Iicjen3==

hlaü, ba^ ^em^jener Sntenigen^btatt, ha§> §agener Slrei^blatt, \)a^

SJJüI^eimer ^rei§b(att in SD^üI^eim am 9ft^ein, bie Wäxti'\d)tn S3Iätter

in §agen, bie ^orta SBeftfalica in OJ^inben, ha§ ^oblen^er Tageblatt,

\}a^ 36antener ^erein^blatt, ba§ SSolf^blatt für ben Sanb!rei§ "äadjtn

in ©tolberg, ha§> Trierer SSoIf^blatt, ber ^aberborner 33o(!§bote, ber

S3armer S5ol!§mann, hu Trierer ^olf^ftimme, ha^ 9f^ecCüng^anfener

^olUhlaü, ha^ 2öiebenbrü(fer ^olUUatt

©leic^^eitig mürbe angeorbnet, ha^ ber üon ben Abonnenten auf

ber ^oft im üorau§ einge^aljlte 5lbonnementg|}rei§ ben 3^^t^^9^=

ejpebitionen nicbt meftr mie bi^^er fofort, fonbern |}oftnumeranbo gu

berirf)tigen fei, bamit, menn ber 3^i^i^^9 ^^ Saufe be§ Ouartalg

ber ^oftbebit entzogen werben foKte, ber 5(bonnement^|}rei§ nur nac^

55er^ältni§ ber bereite belogenen 9'iummern an ben 35erleger berid^tigt

merben fönnte. tiefer le^te Xeil ber SSerorbnung traf natürlid^ alle

SÖIätter, inbem fie i^nen auf em|}finbli(ie SBeife ha§> 33etrieb§fa|)ita(

fc^mälerte.

^en ^meiten %ti be§ ^orge^en§ gegen hk treffe brachte ha^ neue

^reujsifc^e ©traf gef e^buc^ üom 14. 'äpxil 1851, toeli^e^ au^er

§af)Ireic^en anberen fc^arfcn 33eftimmungen gegen ^re^üerge^en hk be^

fannten „§a^^ unb 3^era(^tung§"=^aragra)}öen brachte: § 100 menbet

fic^ gegen benjenigen, melc^er „5lnge^örigen be^ (Staate^ ^um §affe ober

pr 35era(^tung gegeneinanber öffentlich anreiht", § 101 gegen ben==

jenigen, meld^er „burc^ öffentliche ^ef)au|?tung ober ^Verbreitung er=

bict)teter ober entftellter ^atfac^en ober burd^ öffentliche ©c^mä^ungen

ober ^erljö^nungen bie Einrichtungen be§ (Staate^ ober hu 5(norbnungen

ber Obrigfeit h^m §affe ober ber ^erac^tung au§fe|t". ^^^ofe ^re^^

pro^effe toaren hu golge, in benen einigermaßen fc^arfe |}oIitifc^e Hu§=

laffungen a(g ben §aß ober bie ^eracfetung krüorrufenb fc^mer beftraft

lourben.

©nblicf) !am ha^ preußifc^e ^reßgefe^ üom 12. Tlai 1851.

@§ ließ bem 9^amen nac^ hu ücrfaffung^mäßige ^reßfrei^eit befte^en,

verlangte aber bie Genehmigung ber S3e5irBregierung „gum (^emerbe*

betrieb eine§ S3u(^= ober @teinbruc!er§", aud) eine§ ,,^erfäuferg üon

Leitungen",*) toetc^e „nic^t üerfagt werben" burfte, tüenn berjenige, ber

hci§> ÖJemerbe betreiben mollte, „unbefd^otten" toar. @§ »erlangte ferner

^) ^a§ ®eje^ ertüäfjnte ben SJerleger einer 3eitung nid^t aU fon^eftionSpflid^tig.

S)ie 9{cgierung füüte jpäter biefe ßücfe au§, inbem fie ben 5ßerleger für ben „SSerfäufer

öon Leitungen" erflärte unb i^n fo ber ÄonäeffionSpflic^t unterwarf.
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ben 33efä^igun^§nac^tpei5 für 33uc^= unb ©teinbrucfer nad) ^tnlettung

ber (55etüerbeorbnung üon 1845, bie ©teüung einer Kaution oor §erau§^

Qaht jeber B^i^i^^Ö ober 3^itfc^rift o^ne Sfiüdfid^t auf poütifc^en ober

lüi^tpoütifi^en ß^^arofter uftü. ufm. ^a biefe§ ^efe^ tuentgfteng bie

S3efugni§ ^ur be^örblic^en (Sntgie^ung be§ S^ec^tg ^um Gewerbebetrieb

nic^t au^brücflic^ ermähnte, fo tüurbe bebugiert, ba^ biefe hamit tjin^

fällig getüorben tüäre, um fo nte^r, al§ ja bie S5erfaffuug bie grei^eit ber

treffe eingeführt ^attt. ^atföi^Iic^ tüurbe fie aber toon ben ^el^örben

toeiter geübt unb gerabe ai§> ha^ tüirffamfte SJ^ittel ^ur Knebelung ber

^43reffe ge^anb^abt. ^ie §a^Ireid^en unb heftigen S3efc^trerben im 5(b=

georbneten^aufe liefen bie ^f^egierung ungerührt. S^ac^ ^Beginn ber

„^euen 'acta" mu^te ha^ beüaratorif^e (SJefe^ üom 21. ^Ipril 1860

t)it ^on^effion^ent^ie^ung erft förmlid} aufgeben.

^ie ©nt^ie^ung be§ $oftbebit§ ferlief ein, a(§ bie „9^eue 5lera"

angebrochen toar. 5lber erft ha§> 9fietd&§=^oftgefe^ üom 28. Oftober

1871 befeitigte bie äJlöglic^feit be§ 3öieberaufleben§, inbem e§ au^=

brüdü^ beftimmte, ba^ feine im ÖJebiet be§ ^eutfc^en ^eid^e§ er==

fc^einenbe 3^itii^9 ^om ^oftbebit au^gef^toffen tperben bürfte.

3((Ie^ in allem n?ar unter ber §errfi^aft be§ neuen $re§gefe^e§

ber 33egriff ber ^re^frei^eit in ^reu^en fo au^ge^ö^lt, ha% fie i^ren

Dramen faum meljr üerbiente. ^a§ Sbeal be§ §errn üon ^^abben^

^riglaü: „^ie $re^frei^eit — aber ben (S^algen baneben!" mar ^trar

nic^t gan^ erreicht, ^ber hk Ülegierung ^atte hod) lieber fo üiele SJiittel

5ur Söebrüdung unb Unterbrüdfung mißliebiger Slötter in §änben, ha^

außer ben ejtremften 5(n^ängern ber ^reug^eitunggpartei niemanb me^r

ein 33ebürfni^ em^fanb nac^ weiterer Hu^geftaltung biefe^ @^ftem§ ber

Knebelung. SL)ie golgen mußten natürlid) für hk fat^oüfc^e treffe hei

ber geringen ^(n^a^l ber §u i^r ^ä^lenben S3lätter nod^ ungleid) empfinb=

lieber werben wie für bie ^a^lreii^e liberale treffe.

Ülac^bem Preußen fo üorgegangen, fonnte ber ^eutfc^e 33unb nic^t

gurüdbleiben. ^urc^ ^unbe^befc^luß oom 6. 3uli 1854 ge=

ne^migte er „^lögemeine ^eftimmungen , bie 35er^ältniffe be§ 5D^iß=

brauc^g ber treffe betreffenb". ^iefe oerlangten eine ^on^effion für

alle ^reßgewerbtreibenben. Welche üon üorn^erein auf SSiberruf erteilt

werben fonnte. SSar fie nic^t au^brüdlic^ auf beliebigen Sßiberruf er=

teilt, fo fonnte fie nac^ fc^riftlid^er 3Serwarnung ober nac^ gerichtlicher

S5erurteilung im 35erwaItung§Wege entzogen werben, @ine Weitere be=

fonbere ©rlaubnig foüte nötig fein ^um §aufieren mit ^rudfc^riften

fowie jum öffentlid^en 5tu§ftreuen, anbieten, ^exkikn ober 5ln*

fd^lagen; biefe follte ftet§ beliebig rüdgängig gemacht werben fönnen.
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^a^u natürlich) ^aution§pfüd)t , ßeiftung eineg ^füditejcemplarg üor

ber 5(uggabe, fpätefteng bei S3eginn ber ^[Verbreitung, ^uläffigfeit be§

3Verbote§ ber 3[5erDffent(ic^ung t3on ^ericbt^üer^anblungen imb SSer*

öanblungen politifd}er ^örperfcfiaften, enbliif) eine fc^arfe ftrafre(f)tli(f)e

S3e^anblung ber ^re^üergefien entfprerfjenb bem „^a^- unb^erac^tungS"-

Paragraphen be§ ^reu^ifc^en ©trafgefepucfieg.

^reufeen ^atte gegen bie treffe fc^on foüiel getan, ha'^ if)m ^u

tun faft nic^tg me^r übrig blieb. @§ brauste ba^er au§ biefem S3unbe§=

befc^lufe feine 35eran(affung ^u nehmen, nod) me^r gu tun. ©benfo lag

hk ^adjt in ^a^ern, tüo ha^ @efe^ ^um ©c^u^ gegen ben 3)^i^brau(^

ber treffe üom 17. Wdx^ 1850, unb in Oefterreic^, tro bie $refe-

üerorbnung üom 27. SO^ai 1852 in ^raft ftanben. (Sine 9tei^e fleinerer

S3unbe§ftaaten aber führten ben ^unbe§befd)Iu| glatt au§, tüä^renb

anbere paffiüen SSiberftanb entgegenfe^ten, hi^ fte fpäter in ben 60 er

Sauren o^ne Olüdfic^t auf ben 33unbe»befcb(u6 gu freiheitlicheren ^re6=

gefe^en übergefjen fonnten.

(^leid^^eitig mit biefem umfaffenben ©Aftern ber 3J^a^regelung ber

fat^olifc^en unb fonftigen S3Iätter tauchte aud^ lieber ber ^tan auf,

im Sfl^einlanb ein ber preu^ifi^en S^egierung unbebingt ergebenes „ ! o n =

ferüatiü-!at^o(ifc^e§'' Organ ^u grünben, treld^eS bie fat^ö==

lifc^en ül^einlänber unter bem ^edmantel be§ ^at^oIi^iSmuS für bie

politifc^e (SJefinnung beS bebingungSlofen ^ouüernementaIi§mu§ einfpannen

joßte. ^obten^, wo bie beiben fat^olifc^en ä^i^ungen befeitigt tüaren,

erfd^ien aU ber richtige Drt, um fo me^r, a(§ e§ ber (Si^ be§ Dber^

präfibiumS mar unb auc^ ba§> liberale ^oblen^er Tageblatt ber @nt==

jie^ung be§ ^oftbebiteS 5um Dpfer ^atte faden muffen. 3n ^oblen^

mar alfo üöüig reine 33a^n. grüner mar eS ber S^legierung bereite

einmal gelungen gemefen, menn auc^ nur für lurge S^it, ma^gebenben

@infIuB auf bie D^l^ein^ unb 90^ofe(geitung ^u geminnen.') S^unme^r

na^m man t>a^ alte Streben mieber auf, ftedte aber ba^ Qkl ^öl^er.

Sn ^oblenj foöte jefet ber ^eutf(f)en ^olU^aUt eine mirffamere Gegnerin

gefc^affen merben, aU e§ hk liberalen 93(ätter maren. ^ie ^eutfd^e

^oiU^aUt üom 11. ^ai 1851 melbete au§ ^oblena:

„®a§ i)m au grünbenbe preu^ifd^=!at{|DUf(^e Organ mirb ba§ 5)^otto be§

§errn ö. 9iabott)i| führen: ^reugen über oHeS! ^ie l^iefigen ^at^oUfen aber

werben mit ber ^SoIfä^aHe bem ©runbfaje: ^tä)i über alle§! getreu bleiben."

^) Siefie int erftcn QSonbe biefe§ 2ßerfe§ ©. 256.
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5(ud^ bie 5(ug§burger ^oft^eitung tüu^te am 18. ^ai üon berfelben

©ac^e ^u berii^ten. 3n bem „(Stgenßänbigen ^riüatf(^reiben be§ 9^at^e§

bei ber preufeijd^en ©efanbtfc^aft am 33unbe§tag, ^e^. ßegation§rat^e§

üon Si§marc!=(5d}önf)aufen an ben 9)^inifter grei^errn ü. aj^anteuffel",

d. d. granffurt a. 9}L, ben 26. 3}?at 1851
1) Reifet e§ ^n berfelben ^adft:

„^utfd^ctt — ein »ultramontaner« 3ßitung§müarbeiter — ^pxad^ baüon,

bofe bie ^öniglic^e 9?egterung in ^oblenj eine !onferbatit)=!at:^oItf(^e 3ßitung

grünben tDoHe, um ber 5SoIf§]^aIIe 'öa^ ©egengewtc^t ju f)alten, unb entmitfelte

feine ^nfic^ten unb 9f?atfc^Iäge über biefen mie mir fd^eint fe^r na^eliegenben,

aber prafttfd^ mit Erfolg !aum burd^fü^rbaren $Ian; foEte fid^ ^ure ©j^eßenj

bafür intereffieren, fo merbe ic^ in meinem näd^ften 8(j^reiben nä^er auf feine

eingaben einge{)en."

"^odj an§ ber ©ad^e trurbe nicf)t§. ^iedeid^t fjat man in 33erUn

eingefe^en, ha^ ^i^maxd^ 5(nfid^t t?on ber t)orau§fid)tli(^en ©rfolglofigfeit

be^ S5erfucöe§ richtig fei, unb bem ^oblen^er Dber|)räfibium abgetüinft

ober bie nijtigen @elbmittel nid^t gur Verfügung geftellt.

^utfc^eit tvai nebenbei bemerft berfelbe, tüeldjer eine 3^it(ang hti

ber ^^einif(^en ^olf^^aEe aU 3fleba!teur befc^äftigt mar.^)

Q^an^ befonber§ fc^tuer tt>urbe bie Sage ber treffe im 9fl^ein(anb,

o(§ §err t). ^(eift = 9f^e^on? im 3uli 1851 pm Ober|)räfibenten ber

S^i^einproüin^ ernannt tüurbe. @r tüar bi§ ba^in Sanbrat be§ ^inter=

pommerfc^en ^reifeg S3elgarb gemefen. 5Im 2. Suli tüurbe er s^im

9ftegierung^|}räfibenten Don ^i)§(in, am folgenben Xage fc^on, am 3. Suli

gum Dberpräfibenten ber Sf^^einproüin^ beförbert. SSarum er biefen ge^

n^altigen ®|}rnng mai^te, ergäftlte bie ^reuggeitung öom 16. 3uU:

„@§ ^anbelt fid^ nid)t barum, ha^ ^unfertum nac^ ber Sfi^einproöin^ ju

t)er|)flanäen. ^a§ Sunfertum moEen mir ^ier fo menig mie am 9i^ein. @§ ^anbelt

fid^ barum, ha^ franjöfierenbe r^einifd^e Sßefen einmal mieber mit altpreu^ifd^en

Elementen ju oerfejen unb au^erbem an ber Spi^e ber 55ermaltung ber 9fi^ein=

|)rDt)in3 einen entfd^iebenen unb d)arafterfeften Mann ju l^aben, ber nid)t nad^

ben Eingebungen feine§ eigenen ^opfe§ üerfäl^rt, fonbern mit ©emiffenl^aftigfeit

au§fü()it, maS i^m aufgetragen mirb, unb mit 5^ad^brudf l^anbelt, mo bie ®ring=

lid^feit e§ er^^eifd^en foKtc."

Ueber t)a^, wa^ itjm „aufgetragen" tuorben n^ar, üerlautete, ha^

er in erfter Sinie ber o|)|}ofitionel(en treffe im Sft^einlanb einen Qaum
anlegen foUte. ^ie neuen 9J?itte( p biefem Qtütdt trübte er mirfüc^

^) SUittgetctlt In „^u§ großer 3ßit. Erinnerungen on ben dürften 33t§marc!" öon

^einrid^ ^ofd^ingcr, ^Berlin 1905, SScrIag bon ©buarb S^rewenbt, <B. 5.

^) Sßgl. oben in biefem 53anbe ©. 91.
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fofort „mit 9^ac^brutf" an^utüenben. @nt3te^un9 be§ ^oftbebitg unb

©nt^ie^ung ber ^on^effion ^um Q3etrieb be§ ^uc^brurfergemerbe§ fc^tüebten

fortan a(§ ^amo!te§fd)tüerte über bem Raupte jeber ni(f}t üöEig regier

rung^frommen ^^^^i^^^Q^ tpä^renb hk üerfaffimggmä^tge ^refefrei^eit

nad) 5(nftc^t ber S^legierung unb be§ gerrn ü. ^Ieift=3f^e^on? aU folc^e

unangeta[tet blieb. 5ll§balb üerorbnete er and}, ba% feiner o|)pofitionelIen

Leitung me^r amtliche Snferate guge^en bürften. ®iefe§ Verbot

traf bie ^olU^alk (e^r menig, ha fie nod^ nie amt(i(^e 3nferate in

erheblichem Wla^t erhalten ^atte, um fo me^r aber bie ^ölnifd^e

Leitung unb anbere liberale Blätter.

©benfo lüurben tüeitert)in ^oft unb ^elegra|}^ ^ur ^rangfalierung

ber op|}ofitioneEen treffe benu|t. ^ie Ül^einifc^e ^oü^^ade unb ebenfo

bie ^eutfc^e ^olUfjaUe Ratten eine lange 9^eif)e t)on 33efc^merben p t>er=

5eid)nen, tüonacb bk ^oftbef örberung ber S^olfg^alle gegenüber ber

^ötnifd^en ßeitung ftar! gurütfgefe^t erf(^ien, obtüo^t hod:) fonft auc^

hk Ä'ölnifc^e 3^^^^^9 ^^^ o|}pofitione(Ie§ Drgan gema^regett mürbe.

33om 1. Dftober 1849 ah tvax ber ©taatgte(egra|?^ bem ^riüat*

üerfe^r geöffnet Sorben, ^ie ^eutf(^e 35oI!§^a{le bracJ^te in i^rer

Stummer üom 27. Dftober 1849 bie erfte telegrap^ifd)e ^e|}ef(^e au§

33er(in. <Bk berii^tete über bie ^ilbung ber (Srften Kammer. 5luc^

bei ber S3efte(tung ber telegrap^ifc^en ®e|)ef(^en tüar ^äufig ein er^eb-

lieber Unterfi^ieb feft^ufteden, ben ber Xelegrap^ in ber ^e^anblung

regierung^freunbüc^er unb op|}ofitioneIter S3Iätter mad)te. ^ndj barunter

mu^te namentUi^ mieber bie ^olU^aUe leiben.

5((§ ha§> ÖJefefe üom 2. 3uni 1852 bie ©tempelfteuer lieber

aufleben lieg, ^örte man audb mancherlei klagen über ungleid)artige

§anb^abung ber ©tem|}elfteuer|?fli(^t. ©o n?urbe in 9Zr. 204 ber Solf^^alle

üom 5. (September 1852 feftgeftellt, ha^ bie meiften proteftantifc^en ^irc^en^

blätter ftempel= unb faution^frei geblieben tüaren, tüä^renb bie fat^olifd^en

tirc^enblätter aU „politifcl)" Kaution unb Stempel tragen mußten.

dlodjxnaU taud^te aud^ ber ^lan einer gouüernemental^fat^o*
lifc^en ^situng in Ä'oblen^ tröbrenb be^ Dberpräfibium^ beg §errn

ü. tleift=9f^e^oh^ auf. m^ au 5Infang be§ 3al)re§ 1854 im 33erliner Central-

pregamt gegen bie ^eutfc^e ^ol!§^alle bie ^on^effion^ent^ie^ung geplant

mürbe, griff ^leift==3f^e|otD mit bem ^orfc^lag ein, ^unöc^ft eine anbere

fat^olifc^e 3^itung in§ Seben gu rufen, ^oc^ mürbe einftmeilen nicbtg

au§ ber ^ad)e. 5ll§ im Sommer 1855 bann bie ^on^effionSent^ie^ung

gegen bk ^olfg^aHe mieber in ben S5orbergrunb rüdte, na^m Meift

feinen ^lan ber ^rünbung eine§ größeren fat^olifc^en S3latte§ ^ur ^Ser-

tretung ber 9^egierung§politi! mieber auf. @r öer^anbelte mit einem
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Verleger unb mit g^orencourt, um biefen, beffen 5^ättg!eit bei ber ^olU--

^alle bama(§ i^r @nbe erreicht ^atte, al§ 9?eba!teur ju getüinnen. 9'iac6==

bem bie ^olU^aUt unterbrücft morben mar, lehnte glorencourt aber ab,

unb jo mürbe mieber nic^t§ au§ ber ©ac^e . ^)

* *
*

^amit fei ber UeberBlid gejc^loffen über bie ^Ser^öltniffe, unter

benen ^k ^eutfd^e 35oI!§()a(Ie in§ Seben trat unb i^r ßeben friften

mu^te. Sßä^renb bie Df^^einifc^e ^olU^aüt \xd) ber freiheitlichen Suft

be§ 3a^re§ 1848 erfreuen burfte, fiel \)a§> 2Bir!en ber ^eutfi^en 35o(f§=

^aüe größtenteils in bie Qtxt ber Ü^eaftion, meli^e nidji nur für bie

^^^reßfrei^eit, fonbern auc^ für bie ebenfo üerfaffungSmäßig gemährte

9fleIigion§frei^eit unb Rarität be§ fat^olifc^en 35ol!§tei(e§ mieber fernere

S3ebcängniffe unb eine allgemeine brüifenbe ©c^müle brachte.

^e^ren mir nunmehr ^urütf ^ur inneren ©efc^ic^te ber ^eutfc^en

^oiUf^aik,

5ieb5eE^ntcs Kapitel.

X>ic Dctttfi^c X>oltsliaUc. II.

(Sefd^äftlt^c (Einrid^tun^. (Dvbnnn^ bex Heöaftion.

^inan^icUe €ntxx>idlung; bas öfterreic^tfd?c Komitee.

X^er Katl?oltfd?-fonferpatit)e Pre^perein,

^ie gefc^äftlid^e Seitung ber ^eutfc^en ^oiU^aüt lag bauernb

in ben beften §änben. Sofep^ 33a(^em ermieS fid^ al§ ein ebenfo forg=

fältiger mie tatkräftiger §auS^alter, ber bi§ §ur 9flüc!fid]t§lofig!eit ging,

menn e§ galt, ha§ Unternehmen innerl^alb ber burc^ hk finanziellen

SO^ittel gegebenen ©renken p galten. SJ^it unerbittlicher (Strenge führte

er bem S[^ermaltung§rat jebeSmal bie ßage üor klugen, menn (JJefal^r

bro^te, unb üeranlaßte (Srfl^arniffe ober eine üerftärfte Sßerbung jur

§erbeifc^affung ber fe^Ienben Selber, ©efpart mürbe je|t an aßen

@(fen unb @nben, unb ol^ne gärten ging e§ §umeilen nid^t ab. ©erließ'-

üd) mürben fogar §onorare für 33eiträge an SJiänner mie 55rof. ^ie=

ringer unb 5luguft üieicfienSperger burc^ Zuteilung üon 5l!tien auSge^

^a^It. ^er Umfang be§ 33IatteS mürbe §unäc^ft er^eblid^ befd^ränft.

3mar blieb t>a§> altegormat; aber bie S3eiblätter mürben ber 9f^eba!tion

') ©0 ^erman ö. ^eterSborff, „ÄIetfl=9{c^ott)/' ©. 211 f. e§ tt)trb ouf btejc ^n=

gelegcnliett noc^ äwi^t!äufommen jein.
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nur im mirfüd^en S^otfaüe cjeftattet. 3m allgemeinen erfc^ien t'dc(iid) nur

ein S3Iatt. gür jebe§ SSiertelja^r tpurbe ein orbnungsmäfeiger 35oran-

fc^Iag üorgelegt, i)om 3SermaItung§rat ge|)rüft unb bann gur 5Iu§fü^rung

üerabfc^iebet. $rom^t nac^ 6d)lu§ jebe^ SSiertelja^re^ tuurbe flare

unb bünbige Sf^ei^nung gelegt, meiere hk jemeilige finanzielle Sage unoer=

bUimt barfteüte. 5(IIe ber bamaügen Qdt ^u Gebote fte^enben Witkl

ft)urben angetuanbt, um Ue Qdtjl ber Abonnenten unb ben S^Pi^B '^^^

^In^eigen ^u ^eben. ^er getüaltige SSorf|)rung ber ^ölnifd^en S^itung

n?ar nicl)t me^r eingu^olen. Xro^bem mürbe mutig unb unüerbroffen

gegen i^n angefämpft. ^a^ in biefem fünfte ber Erfolg gering mar,

jogar fe^r gering, fiel nidft ber gefc^äftlic^en Leitung ber 3^i^it^9 5^^^'

Saft, fonbern ber faft unglaublichen Sutereffelofigfeit ber meiften Kölner

Äat^olifen. 5(m 16. (September ^atte Sofef S3a(^em an $rof. §ermann

^üÜa gefcl)rieben

:

„©cftern ^abe iä) bur^ Unterzeichnung be§ notariellen 5Sertrag§ bie

fd^mere 5Seranttt)ortIt(j^!eit auf mid^ genommen, ein finanziell ju ©runbe gerid^=

tetc§ Unternefimen mit ben geringften ©elbmitteln lieber ju er'^eben, unb mit

wenigem e§ beffer ju machen mie mein 5Sorgänger mit öielem. 5^ur SSertrauen

auf @ott unb bie gute @a(f)e, bie er nid^t mirb ju ©d)anben merben laffen,

fonnte mir biefen, ici^ möd^te fagen, üermegenen 5Jlut geben, näd^ftbem aber bie

fefte Ueber^eugung, bo^ in @uer ^od^mo^Igeboren ber 3Jlann gefunben fei, ber

un§ 5^ot tat, ber ben einigen, belebenben ©eift in ba§ Slatt bringen U)irb,

o^ne meieren e§ ettt)a§ balbe§ bleiben mügte."

3n ber ^at tPurbe ^rofeffor §ermann SO^üKer für bie nöc^ften

Saläre ber poütifdie 3J^itte(pun!t ber D^ebaftion ber 35oI!g^a(Ie, tüenn

aud^ bk <Badje \xd} no(^ lange nid)t fo glatt enttnidelte, al§ 3ofef

S3ac^em am 16. September angenommen i:)aik. dx mürbe für biefe ^eit

in 2Baf)r^eit ber dJlam be§ ^d)id\a\§> für ha§> 33Iatt. ^ie ^eutf(f)e

^olU^aUt fonnte üon ber D^ebaftion ber 9?f)einif(^en 3SoI!§^a(Ie bie

§erren ^r. ©üerling unb ^r. Slutfc^eit übernehmen, nac^bem §err

ö. S^e^t) mit (Snbe (September au§gefd)ieben mar. ^utfc^eit bearbeitete

^f^orb^ unb (Sübbeutf^Ianb, Defterreid) unb ^nglanb ; (Süerling Stauen,

granfreic^, §olIanb, (Spanien unb Portugal ^a^u !am Sofef 33ac^em,

ber mieber angreifen mu^te, mo e§ not tat. 5Iber meber ©üerling nod&

^utf(^eit mar geeignet pr ^ö^eren politif^en Leitung be§ S3Iatte§; fie

maren tüchtige journatiftifc^e 5lrbeiter, aber feine Söegmeifer in ben 2ßirr=

falen ber ^age§gefd)id)te unb für bie praftifc^e politif(^e Betätigung.

Sofef 33ac^em§ (Stärfe mar noc^ meniger bie literarifc^e ^ötigfeit. Tlit

offenem 5(uge unb ftarem ^erftanb aud^ für bie ^oüti! begabt, unb im
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Xoge^betrieb ber B^^^i^^fi ^^^ ruhiger ©ic^er^eit unb ÖJetüanbt^eit, tjat

er fic^ bocf) niemals 'für einen gnreii^enben leitenben S^ebofteur be§

33Iatte§ gehalten. (Sr fonnte ftet§ einf^^ringen, tpenn eine Sücte ein=

trat, unb bann feine ©parte mit 5(nftanb über bie Qtxt ber ^ermai*

fung ^inmegbringen. 5(ber barüber ^inan§ reichte nac^ ber journaliftifc^en

(Seite ^in fein Talent nic^t. ®iefe§ tt>ie§ i^n ^in auf bie gefci^äftlid)e unb

tec^nifd^e Seitung ber ^^itung, unb ^ier ^at er geteiftet, n>a§ nur menige

^u leiften üermoc^t Ratten, ^ie @poren ffaite er fic^ fc^on hd ber

9l^einifd}en ^olf^^alle üerbient. gür hk ^eutfc^e ^olfs^alle tnurbe

er ber rettenbc gefc^öftlic^e $o( in ber 9fleba!teure unb SSertra(tung§=

rate i^ind^t, metc^er ha§> Unternehmen fc^Iie^Iic^ tjoc^gebracfet ^aben tüürbe,

ttjenn e§ nic^t nad^ oer^Itni^mä^ig fur^er Seben^bauer fo \äi) märe

unterbrü(ft irorben.

Unter biefen Umftönben beburfte e§ für bie 9^ebaftion t»or allem

einer n?ir!(ic^ ^erüorragenben ^raft, eine§ 90^anne§ üon politifd^er (Sr==

fa^rung, iournaliftifc^er 33egabung unb allgemeinem 5lnfel)en. @old)e

Ujaren nid}t eben pufig. ^er 35ermaltung§rat fonnte ba^er im einzelnen

nictit aK^u bebenflic^ fein, n^enn ein folc^er gu ^aben tüar.

5(nfangg (5e|)tember ^atte $rof. ^ermann SO^üller, toelc^er,

mie früher berichtet, rt>äl)renb beg ©ommerg ber Üt^einifd]en 55olf§batle

eine 9f^ei^e üon ßeitartüeln geliefert ^atte, burd] ^rof. ^ieringer bem

S5erma(tung§rat ha^ 5(nerbieten machen laffen, fall§ e§ bem 33ermal=

tunggrat gelingen foEte, ben Jortbeftanb be§ 33latte§ auc!^ nur auf ein

SSiertelja^r p fiebern, biefem „bie SO^ittel pr (Sjiften^ beg Blattes auf

ein lüeitereg Saljr üerfd)affen p sollen, n?enn i^m bie Oberleitung ber

9fleba!tion übertragen mürbe''/) 'am 6. ©eptember brachte ^rof. ^ie-

ringer biefe^ eingebet gur ^enntni§. ^er ^ermaltunggrat ging auf

hu (Badjt ein, unb gri^ S3aubri pflog in beffen Dramen längere SSer-

^anblungen mit Wixütx. 9J^an bot i^m ein (^el)alt öon 1200 Slrn.

@r naljm aber ftarfen ^Infto^ an ben S5eftimmungen be^ (Statute,

nac^ benen ber ^ermaltung§rat „bie 9fleba!tion be§ ^latteg leiten" unb

eine 9^eba!tion§!ommiffion „über hk 5lufna^me üon 5(rti!eln politifc^en,

miffenfc^aftlid)en unb artiftifc^en 3n^alte§ entfc^eiben" follte. %ndj t>er=

langte er mit Sf^üdfic^t auf feine bi^^erige Stellung ein ÖJe^alt üon

1500 Xlrn. ^er S^ermaltunggrat !am ber 5luffaffung 9}?üller§, melier

') "^aä) Sieberbad^, „^ermann ^üfler", ©. 113, tiolte Suftiarat ^bam§ qu§ Äoblen^

biejer^alb mit ^O^lüaer angefnüpft. ^D^üüer befanb \i^ bomolS in (Srbod^, Iüo jein f^reunb,

ber Öiraf ö. SBeflp^alen, i^m jein ©d^Io^ qI§ 2öo{)nung jur ^ßerfügung geftettt l^atte.

5lud^ anbete Qngejef)enc ßalf)oIifen l^atten fid^ bemülit, WMtx für bieje Aufgabe ju ge=

»innen.
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für fid^ uubebingt bie „alleinige Oberleitung ber gesamten SRebaftiou"

»erlangte, unb infomeit ben 3SermaItung§rat faft üöttig au^gefcfialtet

miffen tüoüte, fomeit entgegen, al§> ber SBortlaut be§ ^tatnt^ e§ er=

laubte. TliiUtv aber gab nid^t nac^ unb »erlangte eine bünbige ^nerfen-

nung feinet "^tdjie^ ber Oberleitung, um baburc^, unabhängig üon ben

mec^felnben 3J^e^rt)eiten be^ 3^ermaltung§rate§, „bem 53Iatte eine ein=

()eit(i(i)e, fefte §altung geben" ^u fönnen. 5lm 1. Oftober mar SJMHer

in ^dln, unb e§ tarn unter ^ermitttung üon Sufti^rat 5(bam§ unb

5(ugu[t 9Rei(f)en§perger ^u einer üorläufigeu S5erftänbigung. ^od)

fonnte er nod) nidjt bleiben, fonbern mugte nac^ SD^üncben, um üon ber

bat^rifc^en 3flegierung ben nötigen Urlaub für feine ^ätigfeit tn ^öln

au»5un}ir!en ; banac^ beabfirfitigte er eine Steife burd) 35a^ern unb 2Beft=

falen, um äJlittel für bie 3^itii"9 gufammenaubringen. 3u ber ^^ifc^^tt^

geit foüte er biefe burc^ S3eiträge unterftü^en. @o gef(f)a^ eg aud).

@rft am 15. ^^oüember traf SO^üüer tüieber in Ä^öln ein unb übernahm

fein 5(mt, nacftbem, nic^t o^ne fc^arfen Sßiberfprud) S3aubri§ unb anberer

SSermaltung^röte, ein 35ertrag mit i^m gunäc^ft für bie Qtit hi§> 1. ^pril

1850 abgefd^Ioffen tüorben mar.

5ür ben ^ugenblid, unb namentlich für ben fd}meren Uebergang

mar atfo ber 3^eba!tion§not nic^t abgeholfen, ^er ^ermaltunggrat

manbte fic^ an anbere SD^änner, um ^lu^^ülfe ^u erlangen, fo auf

^mpfe^lung 5luguft 9fteic^en§perger§ an ^rof. ^raun in ^onn,0 ööe§

^) ^rof. 33raun toax früfier in ben ^ermefianijd^en 2öirren qI§ eifriger ^n^änger

öon ^rof. §erme§ t)eröorgetretcn. 9la(^ Sßermerfung be§ ^ermefianijci^en <S^flem§ in 9tom

fonntc er fii^ nic^t enljc^Iie^en, fid^ ju unterwerfen, unb lel^nte fd^Uefelid^ bie Unterfc^rift

ber 6r!lärung ab, tt)e((i)e ber ©rabifd^of^^oabjulor ü. ©eijfel i^m öorlegen liefe. H§
alle§ nid^t§ frud^tele, beantragte @eiffel bei ber 9iegierung feine ?lbfe^ung. ^fiac^ bem

tRegierunggantritt be§ St:önig§ griebri«^ SOßiC^elm IV. würbe biefem antrage in ber

äöeife ftattgegeben, ba§ SSraun, ebenjo wie fein College ^d^terfelbt, unter Beibehaltung

feines ®e!^alt§ üon feinen ^mtspflidbten entbunben würbe, ©eitbem war SSraun frei unb

of)ne ?Imt. Sm ^a^re 1848 würbe er für ®üren=3ülid^ jum ^itglieb ber ^eutfd^en

5fiotional=5ßerfommlung in i^ranffurt gewählt; jugleic^ würben für benfelben 2öaf)Ifrei§

Suftiärot ©tut)p au§ ßöln, ben er bei feinen «Sd^riften 5ur SSerteibigung be§ ^ermefianifd^en

6tanbpunfte§ unterftü^t ijatte, unb ^ppenation§gerirf)t§rat ©raff ju 5!JiitgIiebern ber ^reu=

Bifc^en 5^ationaI=5ßerfammIung in ^Berlin gewä'^It. 51I§ SOtiitglieb be§ f^ranffurter ^arla=

ment§ öeröffentlirfite er eine 33rof(^üre in grofebeutfd^em «Sinne: „5)eutfrf)Ianb unb bie beutfc^e

9lotionaI=S5erfammIung. 25on ^rof. S. 2Ö. ^. 58raun, 3)r. ber ^f)iIofop:^ie, ber 2:^eoIogie

unb beiber 9ierf)te." (Siebrudt bei S. ^enfen & (Somp. in ^ad^en. 3«9teid^ würbe er

eifriger unb au§bauernber 5D^itarbeiter ber 5ßolf§{)afle. ©^öter würbe er oud^ 5[JiitgIieb

be§ Erfurter 5SoIf§f)aufe§. 1852—1855 war er 5Üf?itglieb be§ ^reufe. ^bgeorbneten^aufe§

für 5!JlüI^eim=aBit)|3erfürt{)=®ummer§ba4 1855-1862 für $onn=9l^einbad^. Snt So^re

1852 trat er ber ^att)oIifd^en Q^raftion nid^t bei, untergeid^nete aber ben 2Balbbottfd^en
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oI)ne @rgebni§. ^te 9^ot tüurbe um fo größer, aU je^t üon bem fe^r

tätigen §ü(f^üerein in ^oblen^ hu Entfernung be§ S^tebafteur^ ^utfc^eit

ftürmifc^ »erlangt tpurbe. ^uc^ üon anberer @eite trurbe biefe gor^

berung erhoben, meil ^utfc^eit in ber „t>on i^m bearbeiteten Sftubri!

Berlin üietfac^ bem Programm ber 3^^tog gutüiberge^anbelt Ijahe" —
feine ©c^reibmeife tüar oielfad^ al§ ^u ,,bemo!ratifd)" em^funben Sorben.

3n biefer 35erlegen^eit fc^Iug am 8. Oftober $rof. SDieringer üor, hi^

gum Eintritt SJlülter^ bie Oberleitung ber 9^eba!tion bem 9)^itgliebe

be§ S5ertt>altung§rate^ 5i^i^ 33aubri ^u übertragen, tiefer na^m

an unb führte bie Oberleitung, bi§ ^rof. SJ^üder SO^itte 9^oüember

lieber in ^öln tüar unb bann blieb ; auc^ banac^ f ollte er noc^ feine WH-
Ujirfung bei ber ^ftebaftion fortfe^en, um hit Ueberleitung ^u erleichtern.

Er erhielt bagegen für hk ßeit üom 1. Oftober U^ 31. S£)e3ember ein

malt tion 225 ^Ir.

^^

^ie Steifen 3iJ^ü(Ier§ nad^ S3a^ern unb Sßeftfalen Ratten, tva^ bk

Erlangung ttjeiterer 5lftiengeic6nungen anlangt, nidfi ben ge=

münfc^ten unb üon 93^üller in 5lugfid)t geftellten Erfolg gehabt ; SJ^üller

trar o^e eine einzige tüeitere TOien^eic^nung nad) ^öln gurüdgefommen.

^oc^ fl^tang nunmehr ber 33orromäu^üerein mieber ^elfenb bei. 5lm

16. Oftober 1849 mürbe üom 35ertraltung§rat auf Eintrag be§ Suftig^

rat§ 5(bam^ befc^Ioffen, für 1000 Zlx. 5l!tien §u übernehmen, nad^bem

ein Eintrag 5(uguft 9^ei(^en§|}erger^, tüelc^er bie (Schaffung eine§ ^ei=

Uatk^ für Literatur unb ^unft al^ S3ebingung fteÜen tüottte, gefaüen

tüar. dlad) bauernber Ueberna^me feine§ 5lmte§ machte SJ^üKer eine

meitere Steife nac^ Sßeftfalen, um ben n?eftfälif(^en 5lbel für bie ^olf^=

^alle §u gen^innen. 3n bereu S5erfolg fam eine ^i^f^^^^^^^'^ii^ft

in §amm am 11. Wdv^ 1850 gmifc^en SJiüller, Saubgeric^t^rat

ßubomigg unb bem @eranten S3ad^em einerfeit^, unb ben gerren Ö^raf

^ieberic^ üon 53oc^ol^, (^raf üon Sanb^berg, ^rei^err ^lemen^ öon

^etteler gu §ar!otten anbererfeit» guftanbe, meiere ha^ Ergebnis l^atk,

ta^ biefe brei §erren für 1040 Zix. 'ättkn ^eic^neten: (S5raf S3ocbol^

für 400, @raf ßanb^berg für 250 unb greil)err t?. ^etteler für 390 ^Ir.

3nsn?ifc^en tüar hk @en>innung neuer 5Iftien auc^ t)on anberer

©eite fotüie burd) ben ©eranten 33ac^em auf§ eifrigfte betrieben morben.

^ntrog, S)od^ muB er ber ßattjolijc^en f^raftion na^t geftonben f)Qkn. ®enn ßauter

(„^reu^enS SßoI!§üertretung 1849—1877") bejeic^net i^n für bie ßegiSlaturpertoben öon

1852-55 unb 1855—58 al§ MWW >
Qerabe wie bie ^itglieber ber ^at^olifc^en

fyrQfüon, unb für 1861-62 qI§ „3entrum".
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(Siferüui] mad)te ^u biefem ßraecfe mef)rere ^Keifen narf) Sßeftfalen,

^adjm md) ^tacften. 5lber tro^ aller 33emüf)unc;en cjing fie nur Iaiig=

fam üonftatten. ^m 9. 9^oüember 1849 tüaren im ganzen geaeidinet

5140, baüon bar eingesät)!! 2206 %U. 5Im 23. S^oüember 1849 Jüaren

e§ 6035 be^tü. 2989 X(r. S3t§ @nbe ^eaember 1849 famen infolge

ber 3eid}nungen ber n?eftfä(ifc^en 5lbeligen, be§ 33orromäu§üerein§

u. a. nod) f)inau 2560 ^(r., jo bafe ai\o (Snbe be§ 3af)re§ 1849

für 8595 Xlr. TOien ge^eidinet maren. %m 11. 3anuar 1850 maren

im ganzen für 9445 ^(r. neue ^Iftien ge^eic^net, unb ^tüar Don alten

5(!tionären ber 9f^^einifd)en '^olU^aüc 3235 ^Ir., üon neuen 5(!tionären

6210 ^Ir. 5(uf (Srunb ber 3ßi<^ttungen ber alten 5l!tionäre ^atte hk

(55efenfd)aft öon bem Kapital ber 9if)einifd)en ^oI!§f)aae 11635 ^Ir.

mit übernehmen muffen. ®a§ gefamte @efe[lfc^aft§!a|)ital beftanb alfo

au^ biefem nic^t einge^a^^Iten, nur angerechneten ^a)?ital oon 11635

unb einem 5(ftit>!a|)ital üon 9445, gufammen 21080 %h. ^on ben

neuen 5lftien maren für 4207 ^(r. eingega^It tüorben, fo \)a^ biefe

Summe einftmeilen ha^» alleinige ^etriebgfa^ital barftelUe. ^8at)lreic^e

5(ftionäre, namentlid) au§ SBeftfalen, ^tten au§brüdlid) erüärt, ha^

fie nur mit 9iüdfid)t auf bie ^erfott Tlnlkx^ \\d) beteiligten, mand}e

fogar unter ber au^brüdUc^en ^ebingung, ha'^ SJlüüer „bie Sftebaftion

erfjalte" ober gar „begatte", ^u biefen traten bie tobtenjer TOionäre,

tvd&jt, gefül)rt oon Sufti^rat 5lbam§, ^r. ßlemeng unb 51. ü. ^^imu§,

eine ä^nli^e (Srftörung abgaben, ^an \afj in ber ^erfon 3J^ü(ler§ bie

befte Sicherung gegen bemo!ratifc^e Uebertreibungen, mie fie hti ber

9^beinifd}en 33o(!§^a((e fid) bemerfbar gemalt Ratten.

9^ac^ langen 23er^anblungen !am enblic^ ber bauernbe 35 er trag

mit TlniUx pftanbe. 5I(te fonftigen 35erfud}e, einen leitenben Mt'i)at*

teur ^u geminnen, maren gefc^eitert. 3J^ülIer ^atte, a(§ fein Urlaub

fid) bem @nbe näherte, auf ben früheren ßu^erner Xagfa|ung§präfibenten

@iegmart^ Simulier, ber nacft bem @onberbunb§!riege geflüchtet n?ar, auf

ben fc^on genannten Sc^tüeiger 35ernarb SJletjer unb auf ben bamal^

noc^ üroteftantifc^en gro^beutfc^en ^ubli^iften gran^ ü. glorencourt

^ingemiefen, $rof. ^ieringer auf ben fat^olifcben, ebenfalls gro^eutfc^en

^^ubli^iften 3o^ann ©|?orfd)il in ßeip^iö-O ^^^^ oergeblic^. Unter

^) <Bpox\ä)i[ f)atte meutere geijtöoüe ^Brojd^üren im grofebcutfc^en ©innc ge=

jc^rieben; jo „^a§ eigentliche 3W ^er gegennjärtigen ^oliti! ^reufeen§", SSerlag öon

Sgn. Safotüi^ in ßeip^ig, 1849; „^er öfterreid^ijd^e ^roteft öom 28. ^fJoüember unb bie

pieu|ifd^e Antwort öom 12. Sejember" 1849, Sßevlag oon ^gn. Safotüi^ in ßeipäig,

Raxl 93ad)em, a3iograpt)ie Sof. ^adi^in, IL 14
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biefen Umftänben mugte ber 35ertrag angenommen tperben, roie er üon

SJ^üder öerlangt rtmrbe, namentlich mit ber meiterge^enben Unabhängige

feit feiner 9f^eba!tion üom SSertüaltung^rat. 5lm 27. äJ^ärg 1850 tüurbe

er tom 35ertüaltung§rat genehmigt, miebernm nic^t o^ne jd^arfen SBiber=

ftanb üon feiten einzelner DJ^itglieber. ^rofeffor SQlütter übernahm

bemnad) üom 1. 5lpri( 1850 ah ^k „Dberleitnng" ber S^tebaftion ber

^oiU^alk, für bie gange ^auer ber (55efettfd}aft Sofe|)^ S3ad)cm & ^o.,

alfo big 30. (September 1869, gegen ein (3t^aU üon 1500 ^(rn. nnb

bie aöeinige ^f(id)t, \)a^ ^latt „bem Programm entf|}rec^enb gu leiten".

@oba(b bie Qoijl ber bega^Iten 5tbonnement§ 4000 überfteigen mürbe,

follte ha§> (^e^alt nm einen fteigenben ^rogentfa^ be§ 5(bonnementg aU
Tantieme fic^ er^öfien. ^a bie Stellung eine^ fo unabhängig ge^

ftellten §auptreba!teur§ im Statut ber ©efellfc^aft nic^t üorgefe^en tvav,

fottte eine Statut=^enberung ber näd&ften (^eneral^^erfammlung üor^

gelegt merben, bie 'ipätn and) t>on biefer — am 2. Quli 1850 — ge^

ne^migt tüurbe. ^oc^ Ö^fc^^^^ CLudf biefe Genehmigung ni(f)t o^ne ent=

fc^iebenen SBiberftanb einer nic^t uner^eblii^en 9J^inber^eit, meiere bie

35erfügung§getüalt be§ 35ermaltung§rate§ nic^t fo ftar! prüdgebrängt

fe^en tüollte unb auc^ mit ber )}olitif(^en S^lii^tung ^U^üIIerg, \vk fie

fic^ ingtoifc^en gegeigt ^atte, nidji einüerftanben toar. Sdjlie^tic^ fc^^ug

aber bie Sf^otmenbigfeit burc^, mangels jebeg anberen ^anbibaten mit

ä)^ü(Ier gum ^Ibfc^Iu^ gu fommen, unb fo lourbe ber 33ertrag genehmigt.

SO^an tüollte bod^ in erfter ßinie eine fat^oüfc^e ^^^^"^9^ meiere für

bie fat[]oIifd}en Sntereffen eintrat, unb bafür bot 3}Zü(Ier getüi^ nad)

allen 9tid)tungen ^in üodftänbige Getoä^r. ^en Unterfc^ieb ber po(i=

tifd^en 5(uffaffung (ie^ man bagegen gurüdtreten.

Sieben biefem S^ertrage gn?ifc^en SJlüüer unb ber (SJefeEfc^aft ging

ein gn»eiter 35ertrag ^tx gmififten SD^üIIer unb einigen meftfätifd^en

^beugen, aU bereu Vertreter Graf S3od&oI^ auftrat. (Sr fieberte bem

erfteren, für ben 5^^ ^^^ üorgeitigen ©riebigung feiner ^ätigfeit bei

ber ^olfg^atle, für fünf Sa^re eine ^enfion üon 800 ^Irn. jä^rlic^

ai§> (Srfa^ ber 5tnfprüd^e, tvd(ijt TlMex ai§> ^rofeffor in Söürgburg

aufgab.^) (Sine weitere Stärfung ber Stellung SO^üller^ mürbe baburc^

1850. 6r mar ^iftorifer unb !^alte aud^ eine „@ejd^t(|le ber £)eutjc^en öon ben ältesten

3etten bi§ auf unjere %a%t" gejd^rieben, tüd(i)t im Wan^'\(i)ttt SSerkg in 9iegen§burg

erjd^ienen tüor. 5SgL über i{)n aud^ ^xix^l „@efd^irf)te ber fat^olijd^en ßiterotur in S)eutjd)^

lanb" ©. b95, 699 f.

^ieräu ögl. Sicbcrbad^ „^ermann mma", ©. 114: „^m Saufe be§ 2Binter§,

al§ ^ermann ''fflMtx beioieS, in tocld^em ©eifte fonjeröatiü, fotüo^l fird^Iid^ al§ politifct),

er ba§ 93Iatt ju füfiren entfd^Ioffen tror, beteiligte \i(i) ber rlieinijd^e unb meftfälifd^c ^bel
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erlieft, 'Oa'^ er in ber (S)enera(=3SerfamTnIung tom 2. 3u(t 1850 and)

3um SOf^tttjlieb be^ ^emaltung^rate^ geipöf)lt tüurbe.

(Sine neue unb ^tvax grofee finanzielle ©(^mierigfeit er^ob fic^, alg

bnrd) bie !gL ^erorbnung üom 5. Suni 1850 hk ftaatlic^e ^autiong=

pfUd^t für aüe 3^itungen eingeführt mürbe.') gür bie ^olU^aüe

betrug bie Verlangte Kaution 5000 %ix. 5lu§ bem 5l!tien!apital fonnte

fie nic^t entnommen merben, ba biefeg ^m ®ec!ung ber immer noc^

unüermeibli^en Fehlbeträge fanm au^reic^te. SBieberum f|)rang einer

ber meftfälifc^en 5(be(igen ein, ber ftet§ opferwillige grei^err ^lemen§

üon ^etteler ^u ^arfotten, inbem er bem üerantmortlid^en Üiebafteur

®r. (Süerling burc^ 'ätt üom 22. 3uli 1850 jene (Summe tjorftrecfte,

nac^bem bie ^eneraI=S5erfammIung oom 12. Suli ben vereinbarten ^tx=

trag genehmigt ^attt. Söaren auc^ bie 33ebingungen biefeg S5ertrage§

brücfenb — fo ^. 33. mar beftimmt, ha^ ber 5(njpruc^ auf 9^ütfgabe

ber Kaution öor ber ^rucfrec^nung ber girma S- $. ^act)em unb üor

ben (S^e^aÜ^anfprüc^en be§ ©eranten 3ofep^ ^ad^em befriebigt merben

mü^te — fo mar bod) über eine gro^e ©c^mierigfeit einftmeÜen mieber

l)inmegge^oIfen.

^ie ©nt^ie^ung beö ^oftbebitg, meldte biefelbe ^[^erorbnurg ein*

führte, traf gmar bie ^olfg^alle nic^t. SSo^l aber mürbe auc^ fie ge=

troffen, al§ infolge ber ^erorbnung t>om 6. ^egember 1850 ha§ hzi

ber ^oft eingezahlte 5lbonnement fortan erft poftnumeranbo an ben

Verleger ausgezahlt mürbe. ®a bk ^olfS^alle i^re 5lbonnenten ganz

übermiegenb au§märt§ ^atte — fo im erften Quartal 1851 t>on 3054

bezahlten 5lbonnement§ M ber $oft 2752, in ^öln unb ^eu| 255,

bei ben ©jpebitionen in 'äadjzxi 87, 8onn 48, ^üffelborf 28 — mürbe

fie öon biefer 9}^a^regel fogar befonberg ^art berührt.

(Gegenüber allen biefen ©c^mierigfeiten mar e^ "oa^ f^limmfte, ^a^

bie ^erme^rung ber Qaljl ber Abonnenten burc^au§ nic^t ben ge=

Regten Hoffnungen entfprac^. ^a§ üierte Quartal 1849, alfo ha^ erfte

ber ^eutfc^en ^olU^aüe, brachte nur 2291 za^lenbe 5lbonnenten, mä^renb

bie ganze 5luflage burc^ greiejemplare, 5(gitation§ejemplare ufm. er^eb=

lic^ ^ö^er mar; e^ mürben im ganzen 3500 ©yemplare gebrucft. ^a§

bur(^ anfe^^nlid^c für fünf Sahire binbenbe Suft^^etungen an ber ©d^affung ber 2eben§=

bebtngungen be§ 50fianne§, beffen ^iome aUetn xi)m qI§ 33ürgjd^aft galt. ®ie ^etteler,

SBoc^oI^, Sanb§berg, ^er^enbrod, ^Jieröelbt, f^ürftenberg, löietternic^, ©tolberg, SBöjelager,

9ftomberg, S|)ee u. a. traten au§brü(fü(^ unb im auijci^Iie^Iid^en SSertrouen auf ben

ß^l^arafter ^ermann 5!JiüIIer§ bem Unternehmen bei."

') SSgl. oben ©. 197.
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erfte Cluartal 1850 brachte infolge ber (S^etuinuuttg 9Jiü(Ier§ aU §au|)t=

rebafteur 2884 be^a^Ite Abonnenten unb flieg t>on ha an (angfam, bod)

mit (S(f|tüan!nngen. 3n ber ^meiten §älfte be§ Sö^re§ 1851 mnrbe

in Oefterreic^ eine bejonber§ lebhafte Sßerbelätigfeit entmidelt. Defter=

reic^ ^atte noc^ immer fein gro^e§ !atftoüfc^=politif(f)e§ Drgan. ^ie

öfterreic^ifd)en ^at^olüen hielten meift hk ^Berliner ^reuggeitung. (£§

gelang, bei einer großen Qalji biefe jn üerbröngen nnb burc^ bie ^olU^

^a\ic 5u erfe^en. @o !am tik Qatjl ber bega^Iten Abonnenten im erften

33iertelja^r 1852 anf 385B, ber ^ocbfte ©tanb, ber errei(^t mnrbe.

(5to(5 fonnte im 3cinnar 1852 ber S5er(ag ber ^olf^^alle anzeigen:

„3m ^f^orben ^entjc^Ianbg ift fie, abgefe^en üon ben me^r iJrtUc^en

33Iättern, bie einzige, in gan^ ^eutfc^Ianb mit (Sinjc^Iu^ oon De[ter=

reid) bie erfte fat^olifc^e 3^itnng; in ber Sf^^einproüin^ nnb Sßeftfaten

ift fie — mit einer einzigen An§na^me — ha§> am meiften verbreitete

^latt." ^ie ©efamtanflage, einf(^liefeli(^ ber ^reiejemplare ufm., rt>nrbe

babei anf me^r al§ 4000 angegeben, ^er Erfolg, 'tia^ bie ^oiU^aüe

nä(^ft ber ^ölnif($en S^^tnng ia ben preufeifi^en Söeftproüin^en ha^ am

meiften verbreitete S3(att fic^ nennen fonnte, mar moralifi^ getüi^ nid)t

§u unterfc^ä^en. Aber ber finanzielle (Srfolg mar (eiber nid}t entfprec^enb.

Auc^ fan! öon je^t an bie Qa^l ber Abonnenten mit fletneren ©d)man=

fungen im ganzen loieber banernb/)

Am anffattenbften, aber auc^ am bebauerlid)ften blieb bie geringe

3nnal)me in ber ©tabt ^oln, t)k tro| aller Anftrengnngen nidit

voranzubringen mar. ^ie Kölner ^at^olüen, felbft foldie, beren religiöfc

Betätigung unb ^eilna^me am ürc^Iid^en ßeben tabelIo§ mar, fonnten

meift nic^t ba^u gebrad}t merben, bie ^ijtnifc^e 3^iti^^9 aufzugeben.

@ogar manche Aftionäre ber ^olfg^aEe hielten nic^t biefe, fonbern nad)

mie vor t>k Sl'olnifc^e ^^^^ii^^Ö- Uebrigeng mürbe auc^ au§ anberen

Stäbten geflagt, ha^ Aftionöre ber ^olf^Ijalle biefe nic^t abonniert

l^ätten. 3u ^öln betrug bie Qa^ ber za^lenben Abonnenten im britten

Vierteljahr 1850 nur 267; von ha an fiel fie (angfam, aber bauernb,

unb !am herunter hi^ auf 199 im britten ^Siertelja^r 1853. ^ann

ftieg fie mieber etma^, um im zmeiten 35ierteljal}r 1855 mit 175 ah^

Zufc^liefeen. (Srmägt man biefe faft ßetf)argie gu nennenbe Ö5(eic^gü(tig=

feit, fo fann man fic^ einen 53egriff baüon machen, mie fd^mer eg mar,

ha§> fat^olifc^e ^öln für bie notmenbige ^eltenbmac^ung feiner reügiöfen

Sntereffen im öffentlidien Seben zu gemtnnen. 9^ur äu^erfte ^^^^Ö^^^^

fonnte ^n biefem (Srgebniffe führen, ^ie untere breite SSoIf^maffe mar

^) 6ine genaue ^tuffteüung ber 3at)I ^er ^Ibonnenten ftefie in anlöge 53.
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ncd) tvaxm fatfiolijd); hodj für fie tüar bte SSoIf^^alle ^u teuer mtb auc^

311 ^oc^ gehalten, ^te obere tüo^I^abenbere Schiebt ber S3et)Dl!erung

lag n?iber[tanb§Io§ in ben 33anben ber ^ölnifc^en 3^itung unb (ie^ \xd}

me^r unb me^r burd) bereu ürc^üd^eu Stberaü§mug beeiufluffeu. Stiele

fouft gut fat^olifc^e ^öluer glaubten o^ue bie ^ölnij^e 3^^tii^9 ntd^t

(eben unb nocf) weniger fterben gu fönnen. Sft ja ^um %di ^eute

nodj fo.

^a hk §lbonnenten ber ^olfg^aüe im gangen ftar! üerftreut in

^eutjc^Ianb einfc^Iie^Iic^ Defterreic^ tüol^nten, famen \)k Snferenten

meift nid)t auf i^re ^f^ec^nung. 9^amentüd) galt ha^» für ^Ingeigen au§

ber ©tabt ^öln, bereu bie S5o(f^^alIe in ber ^at auffalleub menige

gewann. Snfotgebeffen ging aud^ ber Ertrag ber ^(ngeigen nur fe^r

]d}kppzn\) ooran. 3n ben erften SSiertetja^ren ber ^eutfd)en ^olf^fialle

mürbe er in ben 3Soranfd}(ägen auf 500 ^Ir. angefe^t; hod) mürbe

nid^t einmal biefe ©umme immer erreicht. ©|)äter ftieg er ettt>a^. 3m
Saläre 1854 mürbe er in ben einzelnen SSiertelja^ren auf 700 biö 730

^Ir. üeranferlagt, ^ie mirflic^e ©inna^me ift (eiber nic^t me^r feft=

pfte((en.

®a§ ©(^(u^ergebni^ atter biefer Umftänbe maren ^^^(beträge

in ben eingetnen ^Siertetja^ren, hk erf(^re(f(i(^ unb für ben ^eftaub ber

Leitung bauernb bebro^(i(^ maren. ^a§ erfte S5ierte(ja^r ber ^eutfc^en

^otfg^aüe, a(fo ha^ (e|te ^ierte(ia^r 1849, fi^(o^ ah mit einem 5e^(^

betrag öon 3007 ^(rn. 5 (ggr. 11 ^g.; ') im erften ^kxklia^x 1850

ftettte fic^ ber ge()(betrag auf 2612 ^(r. 11 ©gr. 8 $fg., im gleiten

SSierte(ia^r 1850 auf 2002 X(r. 24 ©gr.^)

@o !onnte e§ nid]t meiterge^en. ^urd^ faft gema(tfame 9)litte(

ber ©parfamfeit mürben in ben fo(genben 35ierte(jia()ren bie ge^(beträge

menigften^ ftar! ^erabgebra^t. @nbe Suni 1850 mar \)a^ neu ge=

^eic^nete 5(ftien!a|}ita( auf 12 945 %[x. geftiegen, üon bem eingega^tten

S3etrag aber fc^on ber größte ^ei( üerbrauc^t.

3J^ü(Ier ^atte in Defterreic^ m eitere 5ln!nüpfung§|)un!te gefud^t,

um (55e(ber für hk geitung f(üffig gu machen. 2)urc^ 35ermitt(ung be§

(SJrafen griebric^ ü. ^^un unb §o^enftein, öfterrei^ifi^en Sunbe^tagg*

gefanbten in granffurt, unb be§ §errn ü. Sinbe, t)effif<^en (Staatsrates

unb Siec^tenfteinifd^en S5unbeStagSgefanbten tu granffurt, mürben für

^) 80 nac^ bem ^affobud^. Stn ^rotofottbud^ ftnben \xä) bei ber 9led^nung§Iegung

folgenbe 3af)Ien: (Sinno^mcn 3283 %h. ©gr. 1 ^\q.; ausgaben 6532 %h. 13 @gr.

1 ^fg.; aljo geblbetrag 8249 Sir. 13 ©gr. ^fg. 5Diejer Untcrjc^teb ift ni(^t me^r

Qufäuflören.

^) 6ine überjt(!^tlid^e ^ufftettung ber Fehlbeträge unb Ueberjci^üjfe fiel^e in Anlage 53.
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bie beiben (e|ten ^kxMlafjxe 1850 je 400 ©jemplare „für Oefterreid)"

befteEt unb bafür 500 ^ir. bt^a^it') Sm 3uli 1850 erliefe ^raf Seo

X^un, ber öfterreic^ifcfte Unterri(i)t§mtnifter, ein 33ruber beg ^Vorgenannten,

ein Sf^unbfdireiben an hk Dfterrei(f)ifcf)en ^if(f)Dfe pr (Sm|?fe{)Inng ber

^oiUfjaUt. gür \)a^ erfte S5iertelia()r 1851 mnrben 300 %lx. beige=

fteuert „ji^nt 3^^<^^ ^ii^^^ ^n^be^nnng be§ Defterreii^ betreffenben

Xei(e§ ber ^^itung", nnb ^tvax ebenfalls an§ öfterreiclnf(^en abeligen

Greifen. (Später gelang e§, ein „öfterrei(f>if c^e§ Komitee" ^nftanbe

an bringen, an beffen ©^i^e greif)err Star! ü. ^alberg, @raf SBiltjetm

ü. §om|)efd^=33olt^eim, ÖJraf SBoIfenftein nnb @raf (S|)iege( ftanben.

(S§ mollte banernb ^iif^i'üffe „^n befonberen ^mecfen'' liefern. SBtr

tüerben iöm nod) begegnen, pr ba^ ^meite S5ierteliaf)r 1851 mnrben

500 %lx. beigeftenert an§> einem „befonberen gonb§\ ben (3xa\ (gpee=

^eltorf oermaltete, nnb ber anfcfieinenb ebenfalls üon i^fterreii^ifcfeen

Slbeligen gefpeift tourbe. 'äU Vertreter be§ ÖJrafen ©pee mnrbe in

ber (55eneraI=S5erfammInng üom 25. 3nni 1851 ber 9^e!tor (55raf

ßeopolb Don (Spee in ben 5Inffid]t§rat geft)ä()It. 5Ind) für ba§ britte

unb üierte ^ierteljaiir ^afjlte ^raf @pee je 500 Xlr. an§. @o gelang

e§, bafe buc^mäfeig bie gef)(beträge für bie beiben legten Vierteljahre

beg Sa^reg 1850 nur 776 nnb 693 ^(r., für \)k einzelnen SSiertelja^re

be§ 3a^re§ 1851 nur 348, 205, 700 unb 695 %lx. betrugen, mä^renb

fie tatfäd)Udi je 300 be^tü. 500 ^Ir. böfier tüaren.

@g mar flar, \ia^ \ia^ S3(att o^ne bauernbe ^i^W^ffe nic^t ^u

galten mar. §ier nun griff SJ^üöer rechtzeitig unb nad^brüdlicb ein.

^t\i 33eginn beg Sa^re^ 1851 mar er unau^gefe^t tätig, einen SSerein

^uftanbe ^u bringen, melc^er ber VoIf^^IIe einen feften finan^ietten

9ftüd^a(t bieten fodte. ®iefe 33emü^nngen führten 5ur ©rünbung be^

„^at^oIif(^-!onferüatit>en ^refeüerein^".

^) 3JiQn fann bie urogc auftüerfen, ob bteje§ ©elb etwa au§ ö[terreic^ij(^en @toat§=

mitteilt geftoffen fein !önnie; bod^ liegt ein ^)ofitiöer ^nt)Qlt§^unft bafür nid^t öor. 2)a§

@elb ift öielmel^r offenbar fc^on au§ benfetben Greifen aufgebrad^t toorbcn, welche balb

nad^^er bo§ „öfterreic^ifd^e Komitee" bilbeten. ^ebenfalls ^t ber ^BermaltungSrat ba§ an=

genommen unb nid^t§ anbereS getouBt. Sn ^flr. 9 öom 12. Sanuar 1851 mürbe bie

SSerbäc^tigung ber Unab:^ängig!eit ber Seitung fd^arf jurürfgetüiefen : „2)er SSertt)a(tung§=

rat ber ^. Sßf). ftef)t unab'^ängig "qq^ unb wirb feine Unab'^öngigfeit ju behaupten wiffen;

jebe Drummer be§ 33latte§ liefert ben ^SemeiS bafür." 2)er 58eh)ei§ ber Unab^öngigfeit

ber ©efinnung gegenüber ber öfterreic^ifd^en ^Regierung ift aC(erbing§ an bieten ©teilen

reid^Iic^, fogar mef)r al§ reic^Iid^ erbrad^t, namenttid^ toaS bie innere ^olitif Oefterreid^§

anlangt. 2)ie 400 ©jemplare „für Defterreic^" ftnb augenfc^cinlid^ oerioanbt njorben, um,

al§ §reiej;emplare benu^t, SSejie'^er ber SSotfSbaüe anjutoerben.
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3Som tüeftfäüfc^en 'äM Ratten jc^on mand)e tüoi]if)ahtnhc WliU

glieber ber ^eutfc^en ^^olfg^aüe t^re merftätige STeilnatime gugetüanbt,

namentlid) infolge ber 33emü^ungen SJlüder^, ber burc^ feinen alten

greunb, ben (Strafen t). SSeftp^den — tvtidjen er in feiner ©c^rift

„^ie ^ö(nif(f)e ^irc^e im Tlai 1841" wadex unb gefrf)idt üerteibigt

^atte — S3e§ie^ungen ^u i^m pflegte, ^ie ^rei^erren ö. ^etteler auf

§ar!otten unb auf Sl^üle, (^raf ^ieberid^ ü. ^od)o(^, bie (Strafen Sanb§=

berg, 9J?erüeIbt, gürftenberg, ©tolberg, hk grei^erren ü. Ü^omberg unb

53DfeIager unb üiele anbere Ratten fid^ aU TOionäre beteiligt, ^om
r^einifc^en 5tbel mar bi^^er nur (^raf ©pee ju iC)nen getreten. 9^un=

me^r üerfud^te 9iRü(Ier, au(^ bie SJiitglieber be^ r^einifc^en 'ähtU in

heiterem Tla^t ^erangugie^en. @r gewann ju biefem ^orge^en ben

trafen ^aju^ ^u @toIberg^@to(berg, melc^er burd) feine grau, eine geborene

greiin üon ßoe, mit bem r^einifc^en 5(be( üertüanbt toar, unb beiben

gelang e^, tüä^renb beg ^roüin^iallaubtage^ in ^üffelborf im Dftober

1851 mit ben fü^renben 9Jlitgüebern be§ r^einifc^en 5lbel§ eine 35er^

ftänbigung ^erbei^ufüfiren. ^) (S§ tüurbe ein proüiforifc^er 5lu§f(^u§

pr (55rünbung eine§ ^re^üerein^ getüä^It mit bem trafen ^aju§ ^u

©to{berg=@to(berg aU SSorfi^enben, melcftem au^er biefem bie §erren

tlemenö ^r^r. ü. SßaIbbott=«ornf)eim-S3affenf)eim, ma^ ^raf ö. Soe,

bie trafen 5luguft unb £eo|?olb t>. (5|?ee, gran^ (Sgon (^raf ü. §oen§=

broec^, Oiubolf @raf o. (Sd^ae^berg, 5(ntonio gr^r. ü. (5aIi§^@ogüo

unb ^rofeffor ajiüder ange^rten. tiefer proüiforifcfee ^lu^fc^ufe t)er=

Dffentli(f)te unter bem ®atum: ^üffelborf, 18. Dftober 1851 ein ^ro^
gramm,^) nac^ melc^em ein „^atf)oUfd^ = !onfert>atiüer ^reß^
Der ein" für \)a§> gan^e (SJebiet beg ^eutfdien iöunbe^ gebilDet werben

follte, um „im eugften ^Xnfc^Iufe an bie tird^Iid^e 5Iutorität, inSbefonbere

an ben ^o^en @|?if!o|?at, gunödift t)k gi3rberung ber ^eutfc^en 35oIf§^

balle 5u einem großartigen, tk fonferüatiüen Gräfte be§ gefamten

SSerein^gebieteg üerbinbenben ^reßorgan" 5U erftreben. 3n gtüeiter

') ^fülf, „©eiffel", II. ©. 318 berid^tet, baB bie „Anregung ^ur ©rünbung be§

fatf)oIij(^=fon|eröatit)en ^re^öereinS" öon @iegiüQrt=9[JtütIer ausgegangen fei; „ber eigent=

lic^c Urheber be§ @ebon!en§ roax aUerbingS ®raf (S. ©tolberg." 33eibe§ ift nid^t ganj

äutreffenb. 5)q§ Programm bom 18. Cftober 1851 (f. u. !) nennt al§ ©rünber au^er

^Ibeligen nur „^rofcffor ^r. ^ermonn WMtx\ unb ernjöfjnt SiegiDart^gKüÜer gar nid^t.

^urf) fonn c§ nac^ bem mir öorliegenben 9Jiateriot feinem S^öeifel unterliegen, ha^ Mütter

„ber eigentliche Urtjeber be§ @ebanfen§" mar. ©iegtoart^^iüaer erfc^eint erft unler bem
Aufruf öom 15. ^uguft 1852 (j. u.!;

-) <B. Einlage 9tr. 50.
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9flei^e follte ber SSerein a((e anberen größeren fat^olifc^^fonferüatiüen

Xage^blätter, in britter ßtnie auc^ bie ßo!aI|)reffe förbern.^)

5Iuf ^rutib biefeg $rogramm§ traten fofort 153 SiJlitgüeber bei.

26 beutfcfte S3if(f)öfe empfahlen burc^ ermuttgenbe ^iif^^^i^i^Ö uttb

tätige 33etei(igung t)a§> Sßer!.''^) @ie ^eic&neten 5l!tien unb üerfprac^en,

adeg aufzubieten, um auc^ ifere ^iö^ejanen in gleicher Sßeife für bie

©ac^e 5u intereffieren. (Selbft $a|)ft $iu§ IX., meiern ber Sfteftor

@raf 2eo|)oIb ü. (S|)ee am ©I^rifti ^ §immelfa^rtetage im Dramen be§

proüiforifc^en 5Iu§fc^uffeg ein ©(^reiben überreizt ^atte, 'ipvad) feine

3uftimmung au§ unb erteilte ben |?ä|}ftlic^en @egen. dagegen trug

^arbinal t?. @eiffe( S3eben!en, ba§> i^m angetragene ^roteftorat über

ben herein gu übernehmen. ^) (Sr fanb e^ «tüenig |)affenb für bie

(Stellung eineö ^arbinalg unb (Sr^bifi^ofe^, ha^ er 'i)a^ ^roteftorat

eine§ $re^üerein§ übernehme unb baburc^ fic^ fo^ufagen an bie ©pi|e

eine§ poütifcf)en ^Iatte§ ftede", meil ,.alle§, tva§> bie ^olf^^ade bringen

mirb, ma§ ber 9ftegierung ober irgenb n^elc^en ^erfonen fo immer un=

angenehm fein tüirb, bem $rote!tor auf§ ^erbbolg gef($rieben tt?erben"

mürbe, tiefer üorfic^tigen ^i^^ücf^altung @eiffel^, au§ meld^er er aud]

in ber golge nic^t ^erau§trat, ift e§ ^u üerbanfen, ha^ ber ©piffopat

fpöter unberührt blieb üon ben heftigen impfen, meiere an bie

„fat^olifc^^fonferüatioe" ^oUti! be§ S^erein^ fic^ anfc^loffen, namentlich

a(§ biefer offen ben ^eftrebungen nac^ S3efeitigung ber S5erfaffung \xdj

anfc^Io^. ^er (Spiffopat mu^te bie ürc^Iic^e grei^eit, meldte bie S5er=

faffung gebracht ^atte, ^u fc^ägen unb ttiar mit ben befte^enben 3[^er^

*) ®te ©Qlaburger eonftttuttoneße Leitung ^x. 251 oom 5. 5Zoo. 1851 bert^tete

in einem ^rtifel „3)er fQt^oIif(^=fonferöatit)e ^re^öerein" über bie ©rünöung: „(g§ ift

im attgemeinen eine erfreuliche ©rjd^einung, boB jold^e 6d^ritte 3ur Unterftü^ung unb

^ebung ber fatt)oIijc^en 2;Qge§^reffe getan werben, unb bo^ ber ?lbel, ber mel^r oI§ ofle

anberen ©tänbe über materielle 5!JlitteI gu oerfügen f)at, nun ernften ©inne§ bieje bafjin

rid^tet, mo e§ befonbere ^^lot tut. @§ ift befannt, bafe berfelbe bei ©rünbung ber 5ßoIf§=

^atte fid^ faft gar ni(^t beteiligte, unb erft bem Eintritt be§ §errn S)r. ^Jiütter üerbanfen

toir e§, ba§ er nun ber eigentlid)e 5:!räger biefe» Untcrne:^men§ geworben ift, ba§ bereits

fo bebeutenbe Opfer geforbert l^at."

^) 5flur t^ürftbif(|of ^arbinal ^iepenbrocf öon 35re§Iau gab „bem Komitee eine

furje trodene ^nttt)ort, beren ©inn barauf !^inau§!ommt, er mifd^e fid^ nid^t in ^olitif".

Äarbinal öieiffel an Wialt '^xda am 19. 3)eä. 1851, bei ^fülf, „(^eiffel", II. 6. 319.

SSielleic^t ^ahtn bei biefer ?lnttt)ort S)iepenbrocf§ beffcn unerfreulid^e ^rfa'^rungen mit

ber S3re§Iauer Oberleitung nod^ nad^gemirft. SSet ber ©rünbung biefer 3ettung im

Saf)re 1846 f)atte ^DicpenbrodE tatfräftig mitgetüirft. SSgl. tiicrgu im erften 33anb biefc§

2ßcrfc§ 8. 269.

^) ©iet)e hierüber bie ^orrefponbenj @eiffcl§ mit bem 51untiu§ SBiale ^ßrela bei

^fülf, „Sarbinal o. ©eiffel", «onb II, @. 318 ff.
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fafjuni3^5uftönben, auf beneit biefe grei^eit beruhte, im adgemeinen

burc^aug giifrieben.

"äüdj mit angejet}euen ^at^oüfen be§ 5(uglanbeg lmp\k SJ^üüer

megen be§ $refeüerein§ an. 5lm 14. gebruar 1851 anttüortete i(]m

@raf ajiontalembert, an ben er cileici^fadg gefd}neben f^aiic:

„^ä) bin tief gerührt t)on bem 33ertrauen, tt)eld^e§ ©ie mir beseigen, inbem

Sie mir ta^ Programm be§ ^at^oUfc^=!onfcrbatiüen ^regüereinS in SDeutfc^Ianb

mitteilen. Sc^ btttige rüd^altloä bte ©runbfäje unb 33eftrebungen biefe§ 2öerfe§.

^ä) Jege {)eifee 2Bünfdj)e, ha^ e§ Erfolg ^aht/")

5Im 24. 3uni 1852 fanb in ^öln im (^ermaniji^en §ofe bie

fonftituierenbe (SJeneralüerjammhing ftatt. Qnx Leitung be§

Sißereing mahlte bie S5erfamm(ung einen ^^^^^^^^^^f^^^^B- ^räfibent

be^felben n^urbe (SJraf ^a\vi§> ^u ©tolberg-(3toIberg, ^i^epräfibent granj

@gon (^raf ü. §oen§broe(^, ©c^a^meifter ^omfapitnlar (Strauß in

^ijln. SDie übrigen 9}^itglieber be^ ^^^^^^'^^^^it^W^ff^^ tüaren: ^r^r.

t>. 33ianco in ^i3(n, ^rofeffor ^r. SIemeng unb ^rofeffor ^r. 9}lartin

in 33onn, ^rofeffor ^r. §ermann Tlixlkx, ^r^r. 5Xntonio ü. @ali§^

©oglio in @emünb, Q^xa\ ü. ©d^ae^berg in ^ricfenbecf, (^raf ^riebricf)

ü. (S(^mifing=^er^enbro(f in ^üffetborf, ^aftor ©djumad^er unb ^r.

SBeft^off, ^räfeg be§ er^bifc^ijfüc^en ^riefter=(5eminar^ in ^öln. ^er

(Sntn?urf ber ©tatuten/) toie er vorgelegt morben mar, tüurbe ge^

ne^migt. ^od^ mu^te er, meil bie ^oli^ei auf @runb be§ @efe^e§

über t)a^ ^erfammlung§= unb 35ereinigung§rec^t öom 11. Wdv^ 1850

einige 5lnftänbe er^ob, nac^trägUd^ ben entfprec^enben 5lenberungen

unterzogen tüerben. SDa§ urf|)rüng(ici^e (Statut ^atte nämlic^ eine Ö5Iie=

berung be§ SSerein^ in „Sofalpre^üereine" üorgefe^en. ^iefe Drganifation

mufete befeitigt merben, fo ha^ nur ein einheitlicher herein mit einem

ein^eitlid^en 35orftanbe blieb, ©old^e Sofalpre^üereine galten nac^ ber

erleuditeten 5(uffaffung ber bamaligen Regierung auc^ bann aU ftaat§^

gefä^rlid^, menn fie !at^olifc^=fonfert)atiüer ^oliti! bienen foUten. 5luc^

mu^te hinzugefügt merben, ha^ bei ben ©eneralüerfammlungen be§

3Serein^ politifc^e ^i^fuffionen au^gefc^lojfen mären. Unterm 12. 5luguft

1852 mürbe biefe^ Statut üon ber ^oli^ei genehmigt. ^)

') SSqI. ben ganzen SSrief im fronjöfilc^cn äöortlaut bei Öicberbac!^ „^ermann

mann", ©. 123.

2) @. ?lnlaöc 9lr. 50.

^) Ueber bie SSert)anblungen mit ber ^olijei Ogl. bie ^[Ritteilungen be§ !lßrofeffor§

2)r. Siemens auf ber ©eneralöerjammlung be§ ^Qt:§oIijc|en 5ßerein§ X)eutfci^Ionb§ in

5[nünftcr 1852; j. ben 33eri(i)t über bieje ©enerolüerjammlung S. 193 ff.
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^m erlieg am 15. 'änQn\i 1852 ber ^entrdaugf^ug einen ,,5(uf=

rnf an bie SJ^itglieber unb grennbe beg !at^oüjc^=fonferüatit?en $reg=

üereing" *) unb begann feine Stätigfett. Sf^ac^ ben Statuten tr>ar ber

Qtvtä be§ S5erein§, „im engften 5(nf(f)(uffe an ben ^ol^en (Spif!o|?at be§

35erein§gebiete§ ha^ ^rin^ip ber ürd^Iic^en unb meltlic^en 5(utorität im

fonferüatiüen ©inne üon Diec^t unb 2Baf)r^eit mittele ber beutfd^en

^age§))reffe p fi)rbern unb ^u ftär!en\ ^a§ äJiinbeftmag be§ jä^r^

liefen S3eitrag§ betrug einen ^aler. @in 33eitrag üon ^e^n Malern

jä^rüdi gab (Stimmrecht in ber Ö5enera(t>erfammtung. ©i| be^ ^erein§

mar .^'ö(n, wo and) bie ^eneralüerfammlung jä^rlid^ menigften^ einmal

ftattfinben jollte. '^ad) bem 5Iufruf ^atte man im 5luge, „bie befte^en^

ben fat^otifdö^fonferüatiüen Organe, unb gumal ein §auptorgan, gu

berjenigen §ö^e ^u bringen, auf tpelc^er 5. ^. in granfreicft ha^ Uniüer§

fte^t unb mirft". ^odjinaU mürbe betont, ha'^ ber Qto^ä be§ 33erein§

fei „bie 33e!ämpfung ber 9fteüoIution, W @tärfung ber 5lutorität in

ber ^ird}e unb in bem Staate".

(S^ ^anbelle fid^ alfo um einen grogangelegten, meitau^fc^auenben

^(an, ber, n?enn er ^ätte o^ne (Sinfeitigfeit unb o^ne poIitifd)e ©onber^

^tütdt buri^gefü^rt Serben fonnen, ftarfe ©inmirfungen im befolge

^aben mugte. 5(ber auc^ ^ier blieb leiber ber Erfolg hinter ben SBünfc^en

unb ©rmartungen n^ieber ftar! ^urücf, unb ber ma^tüoUe 5lnlauf üer=

lief fcblieglic^ üöüig im @anbe. 'änd) tyev tvax ber §au|)tgrunb be§

HJiigerfotgeg ha^ ungenügenbe (Singe^en finanzieller SJ^ittel; bod) famen

anbere (^rünbe ^inp, mie fpäter bar^ulegen fein tpirb. äJiüEer blieb

bie Seele be§ ^erein§
;

fpöter fanb er tüc^lige Unterftü^ung an bem

^röfibenten @iegn?art=9Jiü(Ier, ber auc6 in ben 3^«tralau§fc^ug gen?äftlt

tüurbe.

^er ^at^oIif(^=!onferüatit3e ^regüerein fteuerte ju ben Soften ber

^eutfdien ^o{Uf)aUt bei im Sa^re 1852 800 Xlr., im Safere 1853

1000 %lx., im Sa^re 1854 700 Xlr., im ganzen 2500 Zlx.

'änd) bie 3uf(^üffe be§ ^at^olifc^^fonferüatiten ^regüerein^ genügten

3unä(^ft nic^t, um ben ©tat ber SSoÜ^^aEe p balancieren. ^a§ erfte

S^iertelja^r 1852 brachte einen ^erluft üou 370 ^Irn., ha§> gleite

einen foldien üon 1093 ^Irn. 5(m 12. md 1852 trug ber ÖJerant

^adjtxn bem 5lufftc^t§rat üor, tia^ ^a§> 5(ftien!a|}ital, mel(^e§ bamal^

im ganzen 15605 %ix. au^mac^te, fi^on lieber §u brei 55ierte(n auf=

') <B. Einlage 9lr. 50.
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ge^e^rt fei, ha^ atfo je^t au&i tüteber nadj bem Statut bie (^tmxaU

üerfammtung ber 5I!tionäre 311 befracjeu märe, ob aiic^ ^a^ Ie|te Stiertet

ber TOien^etc^nungen etngeforbert unb üermanbt toerben fönnte. ^iefe

^^oümac^t mürbe in ber (SJeneralüerfammtung üom 2. guni gegeben.

3n biefer Sage ermie§ fi(^ bie Sßieberetnfü()rung ber @tempe(fteiier

burc^ (S^efe^ üom 2. 3uni 1852 al§ eine ma^re 9^ettung für hk ^oiU^

^aüe. (S§ ftingt unglaublii^, ha \a ba§ (S^egenteil beabfid^tigt mar; bocf)

e§ ift Zai\ad)t. Si§^er ^atte ber 53e5ug§prei§ üierteljä^rlid) in ^öln

1 ^Ir. 7V2 ©gr., auf ber ^oft in ^reu^en 1 ^(r. 17 ©gr., im übrigen

"Deutfditanb 1 ^Ir. 26 @gr. betragen. ®ie neue ©tem|?elfteuer betrug

für jebe Stummer 1 Zlx. jä^rlic^, alfo TVa @gr. öierteljö^rücfe. ^er

33e3ug§preig mufete alfo um 7V2 @gr. er^o^t merben. ^er 35erma(tunggrat

er^ööte i^n aber um 12 V2 (Sgr. unb mel)r, fo ha^ er ah 1. Suli

1852 betrug: in <^i3ln 1 %lx. 20 (ggr., auf ber ^oft in ^reu^en 2 ^(r.,

im übrigen ^eutfc^Ianb 2 ^Ir. 10 (Sgr. ^iefe 9}ia6rege( ^attt ^ur

golge, \)a^, obgleid^ burdi bie @r^ö:^ung be§ ^Be^ug^preife^ bk Qaf^i

ber ^ejiel^er um me^r aU 500 ^urüdging, ^um erften SJ^ale !(eine

Ueberf($üffe erhielt merben fonnten.

®ie beiben legten SSiertetja^re 1852 brachten fonad) Ueberfc^üffe

t)on 144 unb 295 ^Irn. Sm Sa^re 1853 bracbte jebeö ^^i'^rteljaJir

einen Ueberfi^u^, im Sa^re 1854 bie brei legten SSiertelja^re, mä^renb

ha§> erfte Vierteljahr mieber einen fteinen ge^Ibetrag aufmieg. 3m
Sa^re 1855 braute ha^ erfte Vierteljahr einen fleinen Verluft, ha^

^meite einen fleinen @eminn, mäfirenb '^a§> britte infolge ber Untere

brüdung ber 3^^*it^9 felbftrebenb mit einem legten unb ^iemlid) ^o^en

ge^Ibetrag abfcblo^.

gür Ut Verbefferung ber finanziellen Sage !am auc^ in Vetracbt

ba§> 5Iu§fcf)eiben ^^üller^ im 5luguft 1852. Sßä^renb ber Ö^erant

Vac^em gegen beffen üielfad^ eigenmäd^tige^ unb unüorfiditige^ finanzielle^

Gebaren fortmä^renb einen gä^en, aber meift vergeblichen ^am;?f ge^

fäm|?ft f^aiU, gelang e§ i^m öon ha an beffer, ben 5lnforberungen einer

georbneten SSirtfc^aft unb ber finanziellen 9^otmenbig!eit ^e^ör gu oer^

fd)affen. ^ie ^eneralüerfammlung t?om 2. 3uni 1852 ^atte, inbem

fie bie (Genehmigung zur ©inzie^ung be§ legten Viertele be§ ütien^

tapital^ gab, zi^Ö^^i^ fategorifd^ »erlangt, ha% fortan fein Voranfd^lag

mit ge^lbetrag me^r aufgeftellt merben bürfte. ®ag mar leicht ^n

befi^liegen, aber f(^mer ^n machen. 5ll§ ber Voranfc^lag für ha^

britte Vierteliabr tro| aller Vemü^ungen nic&t anber§ al^ mit einem

ge^lbetrag öon 60 Zlx. 12 ©gr. berei^net merben fonnte unb ber Ver^

maltung§rat feinen '^at mefir mu^te, erflärten bie J^irma S- $• 33ad)em
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a(§ Grüderin unb ber (SJerant Sofep^ 33ac^em perfonlid^, ha% fie biefen

ge^Ibetrag cjemeinfc^aftüc^ übernehmen mürben, trenn bie 5lbred)nnng

ebenfalls mit i^m abfd^Ite^en füllte, ^od) branc^ten fie nid^t in 5In^

fprnc^ genommen ^n tüerben, ha eben, tüie bemerft, fortan faft immer

Ueberfc^üffe fid^ ergaben.

233ie au§ ^orfte^enbem fid) ergibt, fonnte, aU hk ^eutfc^e ^olU'

^alle im 3uli 1855 nnterbrüdt n^nrbe, beren finanzielle Sage al§

gefiebert angefe^en n?erben. ^ie brei legten Seilte l^atten in ge^n ^iertel=

jähren einen Ueberfd^uß üon insgefamt 1505 ^Ir. 17 (5gr. nnb in

^mei 35iertelja^ren einen ge^lbetrag üon in^gefamt 198 %lx. 11 (Sgr.

ergeben.^) 2öar and} ber größte ^eil be§ 5I!tien!a^ital^ längft üerbrauc^t,

fo genügten bod) bie nod) üor^anbenen SD^ittel, nm bie 3^^^^^9 nnge-

ftört meiter^nfüftren. ©ben toar bie Verteilung einer erften ^iüibenbe

üon einunbein^alb ^ro^ent in§ 5luge gefaxt morben. Sei ruhiger (int-

tüidlung be§ Unternehmend, njelc^e zut»erfid)tlic^ ertrartet toerben fonnte,

l)ätte i^r Seftel)en big ^eute feine Unterbrechung p erfahren brandneu.

SebenfaUg n?ürben finanzielle ©c^toierigfeiten, meiere i^ren Untergang

herbeiführen fonnten, nic^t me^r p befürchten gen^efen fein, ^ie folibe

(55efcf)äft§fü^rung, rtield^e ber Öierant 33ac^em fc^liefeli^ l)atte burd^fefeen

fi)nnen, trug il)re grüc^te unb n^ürbe fie auc^ meiterl)in getragen ^aben.

2Xd)t5el^ntes Kapitel.

Die Deutfd?e VolfsffaUc. III.

^exmann tUüHers He5aftton bis 5U deffen crfter Unsxoci^nng

am 30, Üovemhcx 1850.

(SJe^en mir nunmehr über ^nx poütifcben (55ef(^id&te ber ^eutfc^en

35olf§^alle. @ie ift in i^rem erften ^eil beftimmt burc^ bie ^erfon

§ermann SO^ülIerg, in i^rem §meiten burc^ bie $erfon gran^ o. gloren^

court§. Seibe maren Wänmx ton üornel)mem S^arafter unb ^erüor^

ragenber 33ebeutung. 3m allgemeinen oon recfjt oerfi^iebener SSeran--

lagung, liatten fie ha^ (SJemetnfame, 'Oa^ fie burd) ^igenmiEigfeit unb

hnxd) allzu ftarreg ^eft^alten an iljren 5lnfd}auungen bie ^o\U-

tjaüe unb mit \^x bie fatf)olifcf)e S3emegung nic^t in ein fic^ere^ ga^r=

maffer mit zuoerläffiger ^f^id^tung gelangen liefen. S^re Qdt ift reid;

an S^ifc^^nfallen, inneren ^äm^fen unb aufregenben ©reigniffen, unb

'} Stelle bie Ueberfi^t ber finonäteüen @rgebm[fe in ^nloße 53.
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im 3iif<^ttimen^ang bamit an finanziellen (3(i)tüierig!eiten nnb ®efä^r=

niffen. ^er britte nnb (e^te ^eil fann fid) nid^t an einen einzelnen

berit^mten S^^amen anlehnen, ^er §anptreba!tenr biefer Qtit, ^r. t^eoL

^(pollinarig Ttatjtx, ift fein ancft jonft befannter 33^ann. ©eine ^ätig=

feit mar eine 3^it ruhiger ^nttüicflnng, meiere mit ben üor^anbenen

perfönlic^en nnb finangieEen äJiitteln t)orfid)tig Raufte nnb auSfam, bi§

eine rafd)e Ö5en?alttat ber pren^ifd^en 9^egiernng bie ^eitnng |}(b^lid)

nieberfcf)lug.

§ermann 9J?ü(Ier, meld^er ber erften Qdt ber ^entfdien SSoIfg^de

ha^ Gepräge feinet ^eifteg aufbrndte, mar ein geborener Sf^^einlänber,

bann aber aU ^rofeffor in Sßür^bnrg in ben ba^erifc^en ©taat^bienft

getreten nnb baburc^ bat)erifd)er @taat»angel}öriger gemorben. (S§ üer^

lo^nt fid^, einen furzen 33(id ^u merfen auf feinen bi^^erigen Söerbegang.

^rofeffor SDr. ^ermann Sofepf) ^SJ^üUer^) war geboren in SCßerben

an ber D^iuljr im ^di)xz 1803, im Sänbd^en ber e^emal§ retcf)§unmittelbaren

5lbtei SBerben, alä biefe§ gerabe fur^ bordier im ^di)xt 1802 jäfularifiert imb

preu^ifd^ gemorben mar. ©ein S3ater, urfprüngUd) Sanbritf)ter be§ 5lbte§ Don

SBerben, mürbe in ber franjöfifd^en 3eit 33iäepräftbent be§ tribunal de premiere

instance in ^üfjelborf, unb bort befud^te ^ermann 5}JüIIer bie Schule. 3n

preugifd^er 3eit mürbe fein 53ater ^pp£lIation§gerid)t§rat in ^öln unb ftarb bort

im Saf)re 1830. ^ermann ^nUn befud)te bie Uniöerfitäten 33onn, §eibelberg

unb 53ertin unb trat nac^ beftanbenen (Staatsprüfungen in ben preu^ifd^en

9^egierung§bienft ein. Sm ^a^re 1830 mürbe er mit ber fommiffartfd^en 5Ser=

maltung be§ Sanbrat§amte§ gu @u§firc^en betraut. ^I§ ber Kreistag i^n ^um.

Sanbrat mät)Ite, mürbe er aber ni(f)t beftötigt, unb ebenfo, al§ ber Kreistag it)n

gum ^meiten 9}iale mahlte. %ud) er mar eben Si^einlänber, bürgerlid^ unb

tüttjoUfc^, unb ha^ mar in bamaUger 3fit ^uoiel auf einmal, um eine felb=

ftänbige !Regierung§fteIIe befleiben ju bürfen.') ^üUtx nat)m nun 1833 feinen

5Ibfd^ieb au§ bem 8taat§btenft unb lebte bei ^onn feinen ©tubien.

®a§ .f?ölner Ereignis Don 1837 führte aud^ i^n ^um lebenbigen ©lauben

feiner ^ird^e jurüd. 2Bie er bann burd^ eine glängenbe, Dielfeitige 3Serteiblgung

be§ ^räbif(^of§ ^Iemen§ 5luguft fid^ t)eröortat, mürbe bereite früher erää^It.')

2öät)renb biefer Stätigfeit mürbe i^m ber preugifd^e 33oben ju ^ei^ unter ben

gügen. ©0 entmid^ er im Sommer 1838 nad^ 33at)ern, mo juerft ha?, §au§
(J^riftian Brentanos in 5lfd^affenburg i^m eine 3uf(ud)t bot. Später erlangte

er eine gJrofeffur an ber Uniöerfität SBür^burg, unb Ia§ feit Oftern 1840

35gl. über i^n feie toormöerjige, geift» unb inl^altreic^e Siograpf)ie öon M. ßiebcr=

ba(^ (^jeubon^m für Wax ö. ©agern): „^ermann Mütter, ^in 3eit= unb ßebcnSbilb",

9Jiainä, 35erlag bon ^ird^^eim, 1878.

2) SSgl. ^ier5u im erften ^ßanb btefc§ 2öer!c§ ®. 44 bie 6-rIebntffe üon gri^ ^auli.

^) SSgl. im erften 93anb biefc§ 2ßer!e§ ©. 177 f.
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^cutfc^e§ ^riüatrcd^t unb ^eutfd^e ©taat§= unb 9?ed^t§gefc^id^te, feit bem

SBmterfemefter 1843/44 ^eutf(^e§ 6taat§= unb 53unbe§red^l unb 95Qt)nf(i^e§

Biaai^uä)t @r mar tier^ieiratet mit 8ibt)ßa (Sfjer au§ ^öln. ?JI§ biefe il^m

am 22. ^e^ember 1841 mit §interlaffung öon fe(^§ ^inbern burd^ ben 3:ob

entrijfen morben mar, l^eiratete er am 27. ^ai 1845 jum jmeiten 3}^ale 5Jiaria

^fabeÜa ©iHon ^urceö, bie 5:oc^ter einer t)ornet)men irifdjen fat^olifd^en

gamilie.

Snt So^re 1848 mürbe er öom ^a^Ifrei§ ^ad^en jum 3lbgeorbneten für

bie granffurter S^ationaloerfammlung gemätilt unb nal^m an biefer, al§ intimer

greunb ^ai ö. ®agern§ öon aUem beften§ unterrichtet, eifrigen Anteil. %U
bie @runbred^t§be6atte ju ber 33eratung öon %xi. III über bie religiöfen

SfJec^te fortfc^ritt, fom aud^ TlnUtx ju 3Bort, unb jmar in ber 8ijung öom

24. ^uguft ai§ britter 3^ebner be§ ^at{)oIifd^en ^Iul)§, nad^bem üor il^m (Sepp

unb D^labomil gefprod^en t)atten.') 9^ad^ il^m !am in berfelben ©ijung au§ bem

.^atl^olifd^en ^hib nod) görfter ju SBort. ^Df^üöer führte u. a. au§: „^d^ l^abe

mid^ gefreut, ^a^ bie bisherige SSeri)anblunp beutUdE) gegeigt !)at: mir finb ^ier

nid^t fonfeffionell gefpalten, e§ l^aben burd)au§ nur poUtifdE)e Parteien fid^ !^ier

gebilbet, e§ finb bie Parteien ber grei^eit unb be§ 3tt)ange§. ^d^ l^abe bamit

auggefprod^en, meld^er Üiic^tung id^ folge; id^ bin für üoße Unabpngigfeit ber

^irc^e öom <Biaat, unb, bamit id^ e§ gleid^ lEiinjufüge, aud^ für öDße Unab=

pngigfeit be§ @taate§ öon ber ^ird^e. ©inftmeilen ift e§ ba§ erftere, ma§ un§

junäd^ft befd^äftigt." @r fc^Io^ mit ben SSorten: „@§ ift fd^on fo oft öon biefer

Seite (ber Sinfen) öon bem ©eifte be§ 3Sotfe§ gefprod^en unb barauf !^ingemiefen

morben, ma§ Sie felbft finb, menn ©ie ha§ 35oI! nidj)t hinter fidC) I)aben. 2ßenn

mir nun aber in ber üorliegenben ^rage i^a^ ^rinjip ber greii^eit öerlejen, fo

frage ic^, ob e§ mol^I ein anbere§ 5!}littel gibt, maffenl^aft bie 5^ation öon un§

abjufto^en. (©eläd^ter linfs.) ^a, bie gro^e ^Jle^r^eit öon ^eutfd^lanb menbet

fid^ öon un§ ab. Soffen Sie e§ gur ©ntfd^eibung fommen, fo merben ©ie e§

finben. ^od^ ©ie motten e§ nic^t, ©ie ftimmen mit mir in biefer ^rage. 5lber

©ie (jum 3sntrum unb jur Siedeten), ©ie bitte id^, mad^en ©ie ba§ @£peri=

ment nidj)t, öermunben ©ie nid^t bie grofee 5[Re{)r^eit be§ 5ßoI!e§ an biefer

empfinblic^ften ©eite. galten mir un§ öielme^ir jufammen unb betrad^ten mir,

ma§ mir ju tun ^aben. 2Bir foEen un§ fd^aren mie ein einiget §eer jum

Kampfe. Saffen ©ie un§ ben ©treit unb §aber, ber nict)t nottut, befeitigen,

unb menn mir biefen gefd)Ud)tet f)aben, feien mir matfere ^ampfgenoffen für ha^i

freie 55aterlanb."

5^ad)bem um bie Sal^re§menbe 1848/49 §einrid^ ö. ©agern feiner bi§=

Gierigen ^olitif burd^ ba§ Programm öom 18. ©ejember 1848 eine rafd^e unb

entfd^Ioffene SBenbung jugunften ^reugenS gegeben unb baburd^ ben längft

latenten ©egenfa^ öon gro^= unb fteinbeutfc^er ^olitif in§ öoüe ^ageSUd^t ge=

') ®icfe 9tebe TlMtx^ f)ot ßieberbac^ q. q. D. ©. 98 überfe^en, tuenn er berichtet,

bafe 9Mfler am 15. -Roöember „bei ber 5ßerf)anblung über ben preu^tjd^en Äommerfonflift

jum elften '^aU jelbft aufzutreten fid^ berufen fütilte"..
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brängt ^atte, ']ä)\oi \\d) SJcüHer bem grogbeutfd^en, unter §efj(^er§ gü^rung

gebilbeten ^lub be§ ^arifer §Dfe§ an, wä^irenb fein greunb 5!Jlaj t). ©agern

ben SSeg §einrid^ ü. ®agern§, feinet 33ruber§, teilte, mag tr)of)I bie poUtifd^e

®e{innung§gemcinfd^aft, aber nic^t bie perfönlic^e greunbfd^aft beiber 3Jlänncr

ftörte. 3u jenem ^hib be§ ^arifer §ofe§, tüel^tx bie 3[öiege ber nun rafd^

fic^ au§bilbenben grogbeutfc^en Partei war, gehörten t)on fonftigen ^at^olifcn

aud^ 5lrnbt§, ^uguft 9ieid^en§perger, Ofterati) unb (Jbel, bann ber proteftantifd^e

Pfarrer Sürgen§, anfangs aud^ 3BeIc!er, im gangen titüa 40 TOtglieber. ^m
5JpriI 1849 veröffentlichte Füller bie in grogbeutfd^em Sinne ge{)altene @d)rift

„^a§ beutfc^e Parlament unb ber ^önig üon ^reugen", granffurt a. Tfl., ^rucf

öon S. §orftmanu. ^m 14. ^ai 1849, jugleid^ mit bem 3fiü(ftritt be§ D^eic^s^

minifteriumS ©agern unb furj öor ber ^2lb6erufung ber preu^ifc^en ^bgeorbneten,

trat 5Rüfler au§ ber SSerfammlung au§.

§ermann 9}lüIIer mar, al§ er bie Oberleitung ber ®eutfd)en 3SoIf§!)aEe

übernahm, ein gereifter 9}lann üon tieffter unb ernflefter fat^olifc^er ©efinnung,

jugleid^ üon ftolgem, faft überfc^äumenbem beutfdien 9^ationalgefü{)l gele'^rt unb

geiftreid^, von ftarfer politifd^er Uebergeugung unb begeiftertem Opfermut, bod)

ein ^bealift, gum (Sgtremen geneigt unb o!)ne bie ^unft befonnenen 5[)ZaPaUen§.

S)a§ für eine frud^tbare praftijd^e ^oliti! unentbel^rlid^e gegenfeitigc D^ad^geben

unb ©id^derftünbigen entfprad^ nid^t bem Reifte ber 3^it- ^rinjipienfeftigfeit

aud^ in Dlebenbingen marb l^ö'^er gemertet mie felbftIo§ fid^ unterorbncnbe

polttijd^e 5Irbeit. ^n ber ^tii ber „3SoIf§fout)eränität" mar auc^ bei öielen

^at^olifen ba§ 3Sertrauen auf bie eigene 51uffaffung üppiger in§ ^raut ge=

fc^offen, al§ für ein gebeit)Iic^e§ 3wföttimenarbeiten mit jatillreid^en ^[Ritarbeitern

erfprie^Iid^ fein fonnte. ^arin mar TlüUn ein ^inb feiner Seit, meldte ein

öffentlid^eS poIitifd^e§ Seben mit feiner {)arten ©d^ulung erft feit geftern fannte.

^ie 5[Ränner jener 2;age {)atten alle felbfl il}ren 2Beg fachen, gemiffermo^en fidf)

felbft meißeln muffen, unb maren baburc^ i^rer felbft allju gemi^ gemorben.

So aud^ ^üEer. 5lm fd^mierigften mar feine D^eigüng, aEe§, ma§ mit feinen

politifc^en 5lnfid^ten nic^t gufammenftimmte, für nid^t fat^oUfd^ ju galten. @r

moUte feine politifc^en ©runbfäje unb ©tellungna!^men au§ feiner fat^oIif(^en

SBeltanfd^auung ableiten, ^ie gemonnenen (Jrgebniffe ^ielt er für unbebingte

unb notmenbige Folgerungen ber fat!^olifd^en SSeltcnfctiauung, ol)ne ^u merfen,

mie Diele fubjeftioe !lRomente au§ feiner perfönlid)en politifd^en 9leigung bei

feiner ©ebanfenarbeit eingefloffen moreu, unb verlangte bann für biefe politifd^en

^onftru!tionen allgemeine 5lner!ennung feiten§ ber ^atljolifen.

©eine ^önig§treue unb loyale ©efinnung maren unbejmeifelbar. ©elbft

angefic^t§ ber Xatfad^e, ba§ fein §eimatlanb oom preugifd^en Königtum ge^

rabe in religiöfen fingen fd)mer ju leiben l^atte, öerlangte er aud^ für ^reufeen

„unbebingten, unbefd^ränften ®ef)orfam ber Obrigfeit in meltlid^en fingen" unb

er!lärte fiel) „bem Königtum gugetan üon ©runb be§ ^ergen? bi§ jur ©d^mäd^e".')

') ©0 in fetner Sdinft „2)ie ^ölntfc^e ^tt^e im Tiai 1841", ©. 10 f. 3)te fd^öne

(Stcüc tautet gonj: „^id^t§ Don allem Srbif{!^en — benn bie ßird^e tft eine göttliche
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53on grünblid^er t^eorctifd^er 53ilbung unb für bie bamaltge 3ftt großer

poUtif(^er ©rfa^rung, fel^Ite il^m icbod^ bie journalifüj^e 8(?^iilung. ^orf)

Xüie ptte in bamaliger S^it ein ^at^oli! fid^ eine fold^e ertt)er6en fönnen! 5n§

9ieba!teur ging er feinen eigenen SCßeg, ol^ne genügenbe güijhtng mit feinen

5)Zitarbeitern; am liebflen t)äiU er alleS felbft gemad^t, fonnte e§ babei aber

im 3tebaftion§lofaI nid^t aushalten, arbeitete ju §aufe ober in einem befonber§

für if)n gemieteten Sofal (in ber benachbarten (Strafe Unter ben ©ominifanern)

unb öerurfad^te baburc^ gar pufig 5Seräögeumgen im förfc^eincn be§ S3Iatte§.

SJiüKer mar ein 5D^eifter ber ©prad^e unb be§ @til§. ®ie ^unft, bie

93^enfc^en ju rül^ren unb ju begeiftern, mar it)m in tjeröorragenbem 5[Ra^e eigen.

(£r fd^rieb öor aEem au^gejeic^nete öeitartifel in padfenber <Bpxad|^. ^abei !am

e§ il)m juftatten, ha^ ber öfterreid^ifd^e ^räfibialgefanbte in granffurt, ©raf

^f)un, i^n burd^ politifd^e unb miffenfd^aftlid^e 5}^itteilungen unterftüjte, unb

bag ber lied^tenfteinfdfje 33unbe§tag§gefanbte — feit 1850 — ^r. ö. Sinbe \fy\

regelmäßig unb gut über bie mi(^tigften SSorgänge beim 33unbe§tag unb fonftigeä

unterrid^tete/)

dagegen ließ bie ^SoUftänbigfeit unb ©d^neHigfeit ber D^ad^rid^ten unter

feiner D^iebaftion Diel ju münfc^en übrig, ^m 5lpril 1850 legte ber ©erant

53ad)em bem 53ermaltung§rat ein ^ßerjeid^niS üon 34 mid^tigen 5^ad^ri(^ten öor,

meldte bie 33olf§l^ane im erften SSierteljal^r 1850 nid^t gebrad^t Ifiatte. ^^udt)

maren feine ^rtifel für bie große '*Xflt1)x^a^l ber Sefer oft ju ^o^. ^an üer=

langte üon i{)m eine oolfstümlic^ere Haltung, bodj) ope ha^ er fid^ baburd^

beirren ließ. Crbnung unb praftifd^er (Sinn maren nid^t feine ftarfe Seite. Im
meiften aber fü()rte fein SeIbftänbigfeit§gefü^I, um nid^t ju fagen Selbftgefü^I,

p ©dt)mierigfeiten. (Sr '^atte fii^ öa« 9ied^t ber alleinigen Oberleitung ber

Siebaftion erfämpft, unb barin fonnte man xt)m, angefid^t§ ber pufigen 5Jleinung§=

r)erfd)ieben!^eiten im 5Sern)aItung§rat unb unter feinen SiebaftionSfoKegen, nic^t

Unred^t geben, ^ber bie ^^rt, mie er biefe§ 3'ied^t burdj)fülf)rte, mußte bod^ ^u

forttt)ä!)renben D^ieibungen mit bem 5SermaItung§rat unb 3u fd^meren (Störungen

im 9Jebaftion§betrieb fü!^ren.

^nftalt auf (Srben — tft mir ^eiliger qI§ bQ§ 'Sttä)i ber Dbrtgfeit; Üteltgion, ©rfa'^rung

unb 5kd^benfen gebieten aüe glcid^mößig unbebingten, unbefc^ränften ©c^orfam ber Dbrtg=

feit in n)eltlt(^en fingen. !3fn§befonbere bin iä) bem Königtum jugetban, üon (Srunb

t)e§ §eräen§, bi§ jur <Bä)toää)t. ^ud^ über ba§ ftrenge Siedet t)xnavL^ maä)i bo§ Königtum

billigen ^njptud^ auf ei)rerbietigen 9iüdff)alt, aufo^jfernbe Ergebenheit, nad^boltige§ SSer=

trauen. 2ßa§ mx ibm jd^ulben, gebt weit über bie ©renken be§ ®eborjam§; mebr aU

aller ©eijorjam tft t^m unjer tögltd)e§, freitt)ittige§ (Siebet, meld^eS ben göttUd^en Segen,

ber ibm beinjobnt, beftänbig erneuet, '^ä) niü^te nichts, n)a§ un§ nid^t too^l anftönbe,

il)m äu opfern, nichts bi§ auf @ine§: ba§ ©emiffen ! . . . '^ä) fpred^e bem Äönigtume meit

niebr ^u, al§ ben ^njpruc^ auf ©eborfam, biejen aber nur in ben ©(^raufen ber gött=

ticken (5)efe^e."

^) iperr o. ßinbe lüurbe 1853 in ben öfterreid^ifd^en 6taat§bienft übernommen unb

bei ber 33unbe§=^räftbial'®ejanbtjc^aft in fjranffurt t)ertt)anbt. ^ud^ bann blieb er in

53e3icbung jur 2)eutfd^en ^olWf)aUi.
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5(ug reiner 33egetflerung ^atte SJ^üKer fein %mi übernommen. ^a§
SBort ber 5^ac^fo(ge (J^rifti beg ^^omag ü. ^'em)?en: Audiam quid

loquatur in me Dominus Deus ^atte für i^n, n?ie er jelber äußerte,

eine Sefonbere 33ebeutung. SBar feine ^rofeffur in ^ürgbnrg and) nic^t

befonberg eintröglid), fo opferte er bod) üiel, aU er nad) ^öln ging,

um ber fat^oüfc^en unb nationalen ^adjt aU 9f^eba!teur ^u bienen.

^afür verlangte er aber anc^ üom 3^ertüaltung§rate, \)a^ man i^m üöüig

freie §anb lie^e, auc^ mo feine SSege politifc^ beben!Ii(^, felbft gefa^r^

bro^enb mürben unb feine äJ^a^na^men mit ben finanziellen 3Ser^ä(tniffen

nic^t im @in!lang gu galten maren.

@^e äl^üöer am 15. 9^oüember 1849 bie Oberleitung ber 9f?eba!tion

tatfäc^(i(^ antrat, ^atte gri^ S3aubri bie ^eutfc^e SSoIf^^alle im aüge^

meinen in ber Sflid&tung ber früheren Ü^^einifc^en ^olf^^alle geleitet:

bie fatftolifc^en 5lnf(^auungen in ben S^orbergrunb ftellenb, in ^oli-

tifd^en SDingen ftramm liberal unb fonftitutionell, bei S5er(e^ung !at^o=

üfc^er Sntereffen burc^ bie Sf^egierung in op^ofitioneÜem ^one bie 3Ser^

teibigung fü^renb, oft nic^t o^ne (Schärfe, ^te gro^beutfd^e Ütic^tung

mar ftiftematifc^ üerfolgt, Ü^abomi^ aU ber Q5ater be§ ^reifönigSbünb^

niffeg unb ber ijreufeifc^en Union^beftrebungen megen be§ beabfic^tigten

norbbeutfc^en „@onberbunbe§" fc^arf angegriffen morben.

5((§ äJiüder bie ^f^ebaftion übernahm, breite er fofort ha§> (Steuer

entfcftieben nac^ rec^tg. ^ie gro^beutfcbe Üiic^tung behielt er natürlich

bei unb üerjc^ärfte fie fogar nod^; aber auf bem (SJebiete ber inneren

|?reu^ifc^en ^oliti! üerfuc^te er ber 9f^egierung fomeit irgenb möglich

entgegengufommen. S^amentlii^ betonte er aufg einbringlii^fte bie ^flic^t

be§ ^e^orfamg gegenüber ber Dbrigfeit, bie 5(c^tung oor bereu 5(uto=

rität unb ben ^am|}f gegen jegliche „reüolutionäre" 51nmanblung. 3n
feinem 5Irti!e( in ber erften Stummer ber ^eutfc^en SSoÜ^^alle ^atte

er auggefüf)rt: „Sc^on meit fie !atf)oIifd) ift, ftef)t bie ^olf^fjalle, fomeit

fie !ann, folange fie !ann, auf Seite ber Dbrigfeit." 3n biefem Sinne

fc^vieb er je^t meiter unb geriet baburi^ al^balb in einen fdimeren

^onfüft mit gri| 33aubri. ^er 5lnla6 ift bebeutfam genug,

um nö^er bargelegt ^u merben, um fo me^r al§ hahti etma§ me^r

Sicl)t Verbreitet merben fann über einen Vorgang, mel(f)er big^er nod^

menig aufgeüärt ift unb faft unöerftänblic^ erfc^eint.

5Iug 5lnla§ ber oftro^ierten ^erfaffung üom 5. ^e^ember 1848

batten bie fieben |}reu^ifd)en 33ifc^öfe unter gü^rung be§ Kölner

(^r^bifc^ofeg ü. (SJeiffel an W D^egierung eine einge^enbe unb forgfältig

^atl SBadöem, SSiograptjie ^o]. »odöem, II. 15
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ou^gearBeitete ^enffc^rtf t^) gerichtet, batiert „im SJlonat 3uli 1849",

tüeld^e tk Sßünfc^e be§ ©piftopateg für bie 9fteüifion biefer ^erfaffung

^um 5Iusbrucf brachte. (S^Ieic^^eitig mar biefe SDenffd^rift in ber ^ruderei

t}on 3. $. 53a(^em gebrudft tüorben, unb gtrar in bem fleinen gormat

üon 23 : 16 cm, ba^u in einer 5lu§ftattnng, \vk fie fonft bei für bie

Deffentüd}!eit beftimmten S3rofc^üren ixUid) tvav. 3n biefer aEerbing§

trenig g(üc!(ic^en gorm mar hk ^enffc^rift beftimmt getüefen, üertraulic^

an anbere mitgeteilt gn merben, benen ^eiffel t>on i^rem 3n^a(t ^ennt=

ni§ geben rcoüte. ^eiffel ^atte bie ^enffc^rift am 26. 5lugnft mit

einem eigenen S3eg(eitf(^reiben an ben ^nltn^minifter ü. fiabenberg ge=

fanbt. tiefer ^atte banfenb ben @m|}fang angezeigt mit bem !anm

t}erftönbli(4en 33emer!en, ha^ er ber ®en!fc^rift „feinen amtlichen

ß^arafter geben" mottte. ^päkv fjaik (SJeiffel ©jem^Iare an bie

übrigen SJ^inifter, an bie ^räfibenten ber beiben Kammern, an

Sifc^öfe, fat^oIif(f)e ^(bgeorbnete nnb ]onftige ^erüorragenbe ^at^olüen,

enblic!^ auc^ an feinen ^farr!(eru§ gefanbt, unb fo mar bie ^en!f(^rift

andcj in bie treffe gelangt. 3n ber ©i^ung ber ©rften Kammer üom

5. Oftober fam bie 6ac^e gur (Sprache, ^err ü. Sabenberg erflörte,

tjon ben 33if(^Dfen fei i^m eine ^enff(^rift ^ugefanbt morben, „nac^bem

fie bereite im 33uc^^anbe( erfc^ienen unb bem großen ^ubüfum

Eingegeben mar". ®arauff}in ^'dttt er ben S^ifc^öfen eröffnet, „'i^a^ bie

Delegierung ©r. SJ^ajeftät mit i^nen nid^t auf @(^riften ^in unterl^anbetn

merbe, me((^e im SBege be§ ^ndjffanhtl^ an fie gelangten"; er

fönne ba^er „jene ©c^rift ber S^legierung gegenüber aU ejiftierenb nid^t

anerfennen". 3n ber (Srften Kammer ^atte biefe im ^öc^ften SQla^e

fc^nöbe unb megmerfenbe, hdbti fat^üd^ unptreffenbe S3eEanbIung ber

^enffc^rift einen SBiberfl^ruc^ nic^t erfahren. Um fo lebhafter mürben

tik 33efcEmerben in ber ^eutfc^en ^Solf^^alle. (Seiten^ ber ^rucferei

üon 3- ^. ^ad)em mürbe fofort unb fpäter noc^malg mit ^amtn^'

unterf(^rift (^. ^E. ^r. 13 öom 14. Oft. unb ^r. 32 üom 1. 9^oö.)

erflärt, 'tia^ „hk gefamte, gebrucfte 5(uflage an ha§> er^bifcftöflic^e

^eneralüifariat in ^öln abgeliefert unb nic^t ein ein^ige^ @jem|)Iar in

ben 33ucEEanbeI gegeben morben" fei.^)

') SSgl. äur ©ejc^id^te biefer 3)enfj(^nft im übrigen ^fülf, „(Sarbinal ö. ©eiffcl".

I, @. 681 ff.

^) ©päter gaben bie SSijc^öfe ouc^ felbft in einem ©d^reiben an ben ^räfibcnicn

ber 6rften Äammer, §errn d. ^tuerSwalb, batiert „im Üioöember 1849", bie gleid^e ($r=

flärung ah. SSgl bieje§ ©(^reiben in ber 5ßoI!§f)alIe ^x. 4 öom 4. ^onuar 1850. —
@§ barf oI§ auSgejd^Iofjen betrod^tet werben, bofe ÖJeifjel ba§ §aut)tejempIor ber ®cnf=

j(i^rift in ber oben befd^riebenen gebrurften gorm offiäieH on ben ^ultu§minifter gefanbt
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SKä^renb biefer ^otemi! tvax in ber ^olfg^ade üom 31. Oftober

ein 5(rti!el au§ äJ^ünfter erf^ieneti, in tüeli^em e§ ^ie^, ßabenberg ^aht

„\)nxd) eine offizielle Sflnorierung bie ^en!fc^rift öon fieben fatl^olifd^en

S3ifd)Dfen, in beren (S^efolge fic^ fieben ÜJiidionen ^at^otüen
befinben, befeiligen ^u fönnen geglaubt", ^iefe gan^ ^armlofe 33e=

merfung na(}m ßabenberg in ber ©i|ung ber 3^^i^^^ Kammer oom

9. S'Joüember, inbem er feine frühere 33e^auptung über hk ^itf^nbung

ber ^en!f(i)rift toieber^olte, gum 'änla^ für folgenben 5(n§fall:

„^ie treffe i)ai ber Regierung nic^t nur Unmatirl^eit öorgemorfen, fonbern

anä) gebrol^t, ba| fieben TOEtonen @tntt)o^ner hinter ben 33ifd^öfen ftänben.

^(^ bin überzeugt, bag ba§ ntd^t nur nid^t bie SJleinung ber 53ifd^öfe, fonbern

an<i} nic^t ber ^Dletirjaf)! ber fat^olifc^en ©tnttjofiner ift. SBenn man aber un=

befonnen genug n)äre, ^ur ©emalt ju fd^reiten, nun, bann tt)irb bie 9?e=

gierung bie 3}ltttel( fiaben, il^r entgegenzutreten."

(Siegen biefe ööllig unberechtigte 5lu§beutung ^atU 33aubri in ber

SSoIfg^alle fi(^ auf \)a§^ entfc^iebenfte üerma^rt. ^er Xon, ben er ha^

bei anfc^Iug, mar ber 'Badjt entf|)recbenb fd)arf, aber feine§n>eg§

nia^log getüefen. 9D^ülIer em|}fanb jeboi^ biefen Xon aU gu n>eit^

ge^enbe D|}:pofition gegen bie 9ftegierung. 3n einem %xüM üom
18. D^ooember äußert er gnr ©ac^e:

„SCßenn einige unferer ©egner barüber Hagen, bog in mand^en blättern

bie än)ifd^en ben 33ifd^öfen unb ben 9J^iniftern fd)tt)ebenbe Irrung ju böslichen

Eingriffen gegen bie 9tegierung unb jur SBedtung eine§ fold^en ©eifte§ 5Sortt)anb

gebe, roeld^er ber ©teHung frieblid^er Untergebenen nid^t entfprec^e, fo l^aben fie

öoÖfommen red^t. 2Bir motten ni(^t üiel öon jenen öorlauten §eud^Iern fagen,

n)el(^e in 53enu|ung ber fird^Itd^en Elufregung jur 35erfü^rung be§ 3SoIfe§ ein

burd^ unb hnx^ nid^tSroürbigeS §anbtt)erf treioen. Söer fold^e 93uben nid^t üon

fidfi fern()ält, ben mirb mo^I feiner ju ben Unfrigen jätjlen. Etber aud^ bie§fett§

jener äu^erften ©renje bemerfen mir ja^Ireid^e 5tbtrrungen oon bem engen 2[Beg

unferer reblid^en 33eftrebung. 2ßir feigen ja^Uofe 33eifpiele einer §albt)eit, meldte

au§ armfeliger ^lugl^eit bie Seibenfd^aften ber IRabifalen fdfjont ober felbft bie

55erteibigung fird^Ud^er 9ied^te in eine uned^te, ben foIfdE)en Seitgelüften fd^mei=

d^elnbe gorm fleibet."

^urd) biefen SIrtüel füf)lte 33aubri \xd) f(f)n>er getroffen ; er fc^rieb

einen (^egenartifel mit ber Ueberfc^rift : „3^r follt ÖJott me^r ge^orc^en

aU ben SJ^enfc^enl" unb verlangte beffen 5(ufnaf)me. SO^üIIer üer^

meigerte biefe, unb nun manbte fic^ ^aubri an ben SSertoaltunggrat.

^abe. ©ic^er ift bem ßuItuSminifler ein Qejd^riebeneS oftenmäfeigcS ©jemplar überreid^t

»orben. dagegen bürften an bie anbeten ^fJiinifler ©jemplare in ber gebritdElen f^rorm

gejanbt lüorben fein. 5)teje erhielten ja ))it 2)en!fd^rift nur jur Äenntni§na:^me, nid^t jur

offiäteüen Entgegennahme.
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^er S5ertüa(tung§rat fuc^te ^u vermitteln unb, aU ha^ nidjt (gelang,

bie @ac^e burd§ üer^ögerlid^e 33e^anblunci §u erlebigen. 3^^ ^^"^^

^temebur !am e§ nic^t, ha SO^üöer nic^t nachgab unb auf beut er=

fäm|)ften Sf^ed^te ber aEeinigen Oberleitung beftanb. ^ie S^Ige mar,

ha^ gri^ S3aubri bei ber folgenben ©eneraberfammlung am 15. Sanuar

1850 eine 2Sa^( in ben S[5ermaltung§rat nic^t me^r annahm, ^umal in

biefer ber enbgüüige ^[^ertrag mit SJ^üder genehmigt tüurbe.

3n einen ä^n(id}en ^onflüt geriet Mütter balb mit bem 9^eba!teur

^utfc^eit. tiefer fu^r fort, hk norbbeutfc^en unb namentlich )}reu=

^ifc^en 5Sorgönge in bem früheren Xone ^u be^anbeln, Ujelc^er, ha in^

^mifi^en hk 9^ea!tion fic^ enttüid^elt ^atte, naturgemäß oppofttionelle

gärbung geigte. @^ !am fd^Iiefelic^ §u einem I}eftigen Streite ^mifc^en

beiben, in S5erfoIg beffen 9[)^üEer hk 33efeitigung ^utfc^eitg öom 35er=

n?a(tunggrate forberte. ®er 3SermaItung§rat !onnte fc^Iießüi^ nid)t»

anbere^ tun, aU ^utf(^eit ^u fünbigen. 5(m 21. Sanuar 1850 mußte

er i^n fogar üon feinem §lmte fu§|)enbieren.O

9^ic^t üiel beffer geftaltete fid^ Simulier§ 3Ser^ä(tni§ ^u (Süerling,

ben er für unfähig unb ungeeignet erflärte. „(Seine arbeiten ftnb nur

fetten brauchbar, gut finb fie nie/' fc^rieb er fpäter an ben 33ermal=

tung^rat. ^) ^oc^ biefer tpußte bie regelmäßige unb guüerläffige

journaüftifdöe ^age^arbeit @i!erling§ beffer ^u mürbigen unb ^ielt i^n

in feiner »Stellung.

5lud) mit bem früheren §au|?treba!teur ü. S^e^t) fam e§ gum

3ufammenftoß. SRüller ^atte in einem 5(rti!e( „^k 9^eue ^reußifc^e

Leitung unb hk ^eutfd)e ^olUljalk" (^. 35f). 9^r. 43 üom 16. gebruar

1850) gegenüber Eingriffen ber ^reuggeitung bie allgemeine |}olitifc^e

Haltung ber früheren Sf^^einifcften SSolfö^alle üöUig |}rei§gegeben. ß^^ejt^

fanbte barauf eine (Entgegnung, n}eld)e äJ^üller ebenfalls aufzunehmen

ficb nieigerte. D^^un üeröffentlicbte S^e^^ in ber ^ölnif^en S^^t^^Ö

üom 22. gebruar eine fd^arfe (Srflärung gegen i^n.^)

SDer SSermaltung^rat feinerfeitö üerfuc^te gegenüber bem SJ^üUer

eingeräumten Otec^t ber felbftänbigen Oberleitung ber Ü^ebaftion feine

*) ^utjd^eit tüurbc \päkx 9iebQ!teur bei ber f^tanffurter ^oftjeitung. 6ein SSor=

ge^en in <Baä)m ber ^rünbung eine§ gouüernetneniaI=fotf)oUfd^en S3Iatte§ in Äobicnj unb

jeine 53erü^rung mit §rn. ö. ^Bistnorc! tourbe bereite oben ©. 202 txto&fjnt

^) 5ßgl. bie Angaben @iferUng§ in beffen „53eitrag 3ur ©cfc^ic^te ber fatl^oltjd^en

treffe in 2)eutfc^Ianb\ SSerlin 1858, 6. 8 ff.

^) SSgl. bie ^arftettung ßf)e39§ in beffen „Erinnerungen au§ meinem 2eben".

5Sierte§ »anbeten, ©. 197.
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Stellung unb feinen @inf(u^ auf ha^ Q3(att fo gut ^u tüa^ren, aU e§

ging. 9^amentli(^ üerlangte er mit ©ntfc^ieben^eit, ha^ 'iJJlüütx bei neu

auftauc^enben mic^tigen fragen fid^ über bereu 33e^anblung „üor^er

mit i^m üerftönbige". SD^üßer fe^te fic^ jebo^ meift über biefe SBüufd^e

^inu?eg. ©ine 3^ei^e öon u?enig erqui(f(ic[}eu S^^eibungen tvax bie g^Ige.

@ineu gemiffen ^bfcblu^ faub ber ^am|}f um bie neue 9ftic^tung

ber 3^^*"^9 9^9^" ®i^^^ ^äx^ 1850. 3n ber 5(bonnements = (Sin-

labung ^um neuen 35iertelja^r, batiert „im Wdi^ 1850", meiere

SJ^üUer üerfa^t ^atte, mürbe — unb ^tvax alg S^acft^all ber ^uf^mmen^

fünft in §amm am 11. dMx^, über meiere früher berid^tet tüorben ift ^)

— ber fat^oüfc^e (I^^arafter ber ^oliti! ber ^olUfjaUe nod) üiel fd^ärfer

all früher betont:

„®ie ^eutfd^e 5SoIf§^aEc toirb in bem Streben öerl^arren, bie ewigen

©runbjäje ber !atl)oUfd^en Sfieligion auf bem ©ebiete ber $oIitif jur ?lner!en=

nung unb jur ©eltung ju bringen; fie wirb namentlirf) bie allgemeinen großen

gragen ber ©egenmart, meldte bie Unabpngigfeit ber ^irc^e, bie 5^ei!^^it be§

Unterrid^tg, bie obrigfeitlid^en fomie bie ftaat§bürgerlid^en unb bie genoffenfc^aft=

liefen D^icd^te, ben 8d^uJ be§ Eigentums unb bie (Srleid^terung ber arbeitenben

^lafjen betreffen, unbeirrt burd^ bie Seibenfd^often be§ ^ageä unb ungefd^redt

burd) irgenbeine ©emalt, an ben untrüglid^en 50^agftab berjenigen Sßa^rbeiten

legen, meiere gemä^ hm Offenbarungen ®otte§ t)on ber ^eiligen ^irc^e gelehrt

unb gcbütet werben; aud) bie 33eftrebungen nad^ Umgeftaltung ber 5Serfaffung

be§ gefamten beutfd^en S3aterlanbe§ wirb fie gemäß ben ^nforberungen be§

Ote(^t§, ber ^reue, ber wal^ren ©inl^eit unb be§ fonfeffionellen gnebenS beur=

teilen unb mit aUtn erlaubten DJiitteln ber 3erfpaltung ^eutfd)Ianb§ ftanbl^aft

wiberftreben/

(Snblic^ einigte man fic^ auc!^ über ein neue§ Programm, ^)

n?el^e§ unter bem 16. ^ijril 1850 augleic^ mit einer ßifte ^u weiteren

^Iftien^eic^nungen al§ girfular üerfanbt tüurbe. ^iefe§ Programm ent=

I}iett öon |)ofitiüen politifc^en (S5efic^t§pun!ten nid)t§ me^r mie ben @a^,

ha^ hk 3Sol!§^a(Ie „mit allen erlaubten SJlitteln ber 3^^fP^^tung

^eutfc^Ianbl ftanb^aft miberftreben" Ujürbe. 3m übrigen foHten für \)k

Beurteilung aller |}olitifc^en ^Ingelegen^eiten „bie emigen @runbfä|e

ber fat^olifd^en Sf^eligion", „bie Hnforberungen be§ 'tR^d|t^, ber ^reue

unb ber toa^ren ©in^eit unb bei fonfeffioneöen ^riebenl" ma^gebenb

fein, tt?ie ha§> allel fc^on in ber üorermä^nten 5lbonnementg^@inlabung

aulgefproc^eu Ujar. Sobann fügte tia^ neue Programm ^ingu.

') %I. oben 6. 208.

^) ©iet)e ben äöortlaut bie|e§ Programms in ^Inloge 51.
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„ha^ ^iefe§ Tageblatt im lüefentlid^en feine anbete ^eftimmung ^at, al§

bie 53ertretung berienigen ^^enben^ im ©ebiete ber 5tage§Iiteratur, meldte im

53ereic^ ber SGßoc^enfc^nften burd^ bie §iflorifd} = |3oHtif d^en 33Iätter feit

öielen ^al^ren mit ber rül^mlid^ften 5^at!raft unb Xreue öertreten morben ift.

tiefer ©in^eit be§ (Strebend ^um 3ßugni§, ^aben qu(^ bie |)iftori)d^=^o{itif(^en

33Iötter bereite im ^omi ^e^ember be§ üorigen ^a^re§ (53. XXIY. §. 12,

©. 783) ben SSunfd^ auSgcfprod^en, ha^ unfere fat!^oIif(i^en Sanb§Ieute »bei

biefer @elegenf)eit inne merben möd^tcn, ha^ e§ öon i^nen felbft abpngt, burd^

Unterftü^ung biefe§ Organa i^rer ^rejfe ber fatl^olifd^en ©ac^e eine ^aä)i ju

Iei!)en, bie ben ©egnern mel^r ^d^tung einflößen mürbe, al§ unöerflänbige
bemofratifd^e ^iatriben, meldte ben miberürd^Iid^en 33emü^ungen burd^

Trennung ber ©lieber öom §au)3te unb 3erf|)litterung ber fat^olijd^en Gräfte

nur bienen fönnen«."

(Sin 3^^^ii^^i^ ^^^ meftfäüfi^en 3Iftionäre, batiert „SO^ünfter, im

"äpviilSöO", mieber^olte noc^ befonber^ ben §intüei§ auf bie §tftonfd}=

poUtifi^en 33Iätter, „tvtld)^ in ^ertretan^} ber fat^otifc^en ^Badjt feit

13 Sagten hk allgemein[te 5(nerfennung fic^ ertüorben ^aben".

3n f|)äteren 3^^^^^<^^^i^ f^^^
'^^^ ^inmeig auf W Bfttc^tuncj ber

§iftorifc5=|?olittf(^en S3Iätter fort, ^afür finbet fic^ in bem Q^^^i^'^^^

t>Dm @e|?tember 1851 ^uerft ber (Eingang: „^ie ^eutfc^e ^olU^aUt

geii^net fid^ unter aden gri^^eren |)olitifc^en Sournalen buri^ i^re ent=

fct]ieben !at^oIifc^ = fonfert>attüe ^enbeng au§."

SDie S3e^ugna^me auf bie S^ic^tung ber §iftorifcf|^|?oIttif(^en 33(ätter

bebeutete in erfter Sinte ein S3e!enntntg pm Kampfe gegen hk 9^et)0^

lution auf allen Ö^ebieten, in ^meiter Sinie aber auc^ ein entfc^iebene^

5(brü(fen öon ber liberalen, in getPtffem ©inne aucft bemofratifcfien

fRic^tung ber früheren ^fl^eintfc^en SSotf^^ade, namentlich üon beren

S3egeifterung für aEgemeine 5^ei()eit, unb barüber ^inau§ ben 5(nfc^(u§

an bie innere ^oliti! ber |}reu§if(^en 9f?egierung, tüe(d]e eben im S5e=

griffe ftanb, ber S^leüolution auf ben befannten SBegen ber 9^ea!tton

entgegenzutreten. S^ic^t nur bie Sfteüolution fodte be!äm|)ft werben,

fonbern auc^ ade^, tüa§ aU ^u „bemofratifc^" erfi^ien.

(Bonad) ^atte SJiüder üiJdig fi(^ buri^gefe^t. ®er 35ertüaltung§=

rat tat noc^ immer, tva§> er fonnte, um tüenigften§ ju milbern. 5lber

er mu^te um fo be^utfamer auftreten, aU SO^üder öon ben neugemonnenen

5I!tionören au§ bem tüeftfälif(^en %bd fräftig unterftü^t tpurbe. (S5egen==

über 3J^üder§ geftigfeit erreicf)te er tüenig. ^er @(^IuB tnar, ha'^ ber

35orfi^enbe be§ ^erma(tung§rate§, "äpptUxai Subotüigg, am 18. 9^o*

öember 1850 ben ^orfife nieberlegte unb au§ bem SSertüaÜung^rat

austrat. %n feine ©tede mürbe 5lbüo!at=5(nma(t Sflübfa^men aum

SSorfi^enben, Pfarrer X^iffen ^n beffen ©tedtjertreter getüä^It. 3n
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9^übfa^men fanb ber 35ertüaltung»rat eine tüchtige, tatfräfttge ©|ji^e

unb einen and) politifc^ fähigen gü^rer, ber unter ben größten ©c^tütertg^

feiten au^^ielt. ^^iffen unterftü^te i^n eifrig unb gut. ^tiht blieben

in i^ren 5(emtern big ^um @nbe ber ^^^^ung. ^olitifc^ [tauben fie ^u

9)M(Ier ä^nlic^ tüie Subott?ig§. SBenn man biefe kämpfe atg ^äm)}fe

„^mifc^en ben tüeftfä(ij(^en ftänbifcft^fonferüatiü geftnnten 5lrifto!raten

unb ben fonftitutionellen r^einifdjen 3uriften" ober „^mifc^en !onjer=

öatiüen tpeftfäüfc^en 5(beligen unb ben liberalen Sf^^einlänbern" be^eic^net

^at, fo i[t gu bemerfen, ha'^ nic^t nur bie 3uri[ten Subomigg, 3^übfa^men

unb Sufti^rat 5tbam§ mit TlnUtx unb f|}äter mit glorencourt üielfad) nic^t

einüer[tauben traren, [onbern andj 9^ic^tiuri[ten tüie SOialer gri^ 33aubri,

^r. meb. ^raubad), ^ro[e[[or ^ieringer, ^rä}e§ 2Be[t^o[f, Pfarrer

^^i[[en unb ber ©erant 33ac^em, üon benen 53aubri unb X^i[[en

tvo^ in getüi[[em (Sinne al§> poüti^d) liberal be^eic^net merben fonnten,

^ieringer unb 2öe[t^o[f aber ent[c^ieben fouferüatiüer ©runbricfetung

maren. ^ie bürgerlichen ©(erneute, ^ei[t(i(i)e mie Saien, nic^t nur bie

3uri[ten, [onbern auc^ ade auberen (Stäube, mochten [ie im übrigen

liberalen ober fon[ert)atiüen Ö5ei[teg [ein, hielten burc^toeg an ber S5er*

faf[ung [e[t, trä^renb bie 51beligen ^u ben [rüderen [tänbi[(^en @in^

ric^tungen ber ^roüingiaEaubtage gurüd toollten. ®ie[e untcr[tü|ten

ba^er bie S3e[trebungen ber ^reu^^eitung^l^artei, bie 35o(!§üertretung

toeun nic^t ju be[eitigen, [o boc^ nac^ 3)^ögUd}!eit in i^ren 9^e(^ten ju

be[c^rän!en. ®er gü^rer be§ 5lbe(§ hd bie[em S5orge^en toar [reilid^

ein 33ürgerlic^er, eben §ermann SD^üder. gran^ ü. glorencourt folgte

barin [|)äter [einen (Bpmen.

^0(^ nur au[ bem (SJebiete ber innerpreu^i[(^en ^oliti! (ie^

9}^ü(Ier ben ®runb[a^ ber „5lci^tung oor ber Dbrigfeit" gelten.

5Iu[ bem Gebiete ber beut[d^en $oIiti!, in ber grage ber 9^eu*

ge[taltunq beg ®eut[^en S3unbe§, oer[oc^t er mit um fo grij^erer ®nt==

[(f)iebenf)eit unb [e(b[t (Scf)örfe ben gro^beutfc^en (55eban!en, unb jtoar

au§ ben[elbeu (55e[tc^t§|)un!ten, toelc^e [rü^er \)k 9i^eini[c^e ^oI!§^a(Ie

geleitet Ratten. @r be!öm)}[te aI[o 't)a§> (Streben ber preu^i[c^en 3ftegie^

rung, einen norbbeut[c^en „@onberbunb" ^u bilben, unb begün[tigte dü^

S3emü^ungen De[terreic^§, ben ^eut[(^en 33uub in bem bermaügen

S3e[taube unb [eine eigene (Stellung in bie[em au[rec^t ^u erhalten, ^abei

ergab e§ \xd) gang üon [e(b[t, ha^ er bie ö[terreic^i[c^e $oIiti!

nic^t nur ^reu^en gegenüber, [onbern gang im allgemeinen unter[tü|te,

unb gmar mit einer S3e^arrü(^!eit, toelc^e [einer S^^^^^Ö ^^^ — ^^"^

au(^ öijllig unüerbienten — Slrgujo^n nic^t er[parte, [inangieH üou ber

i3[terreic^i[(^en Sflegierung abhängig §u [ein.
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^oc^ trübte 33^üEer fic^ gegen biefe Sßerbäd)tigung gef(^ic!t unb

treffenb gu üerteibtgen. 3n einem 5(rtifel „@inb tüir öfterreicöifd^?"

(^. SS^. 9^r. 93 üom 3. %pül 1850) legte er bar, ha^ feine ©teEung

einfach üon beutf^nationalen, ni(^t üon öfterreic^ifc^en (^efic^t^punften

beftimmt fei:

„®tc 2BeIt ttjeife e§ ja tüo^l, ober fie fönnte e§ bod^ raiffen, ba^ unfer

SEßiberflreit gegen ba§ ©onberftaatlen feinen anberen 53en)eggrnnb l)at, al§ bie

tiefe Ueberjeugnng, ha^ ber 2öeg, ben leiber ^reugen bi§ jur ©tunbe nod^

»erfolgt, !eine§tt)eg§ ber 3Gßeg ber Xreue unb ber ©ered^tigfeit, feine§tt)eg§ ber

Sßeg ber Siebe unb be§ grieben§, !eine§tt)eg§ ber 2Beg be§ §etle§ Weber für

^eutfd^Ianb nod) für ^reu^en ift. Unferer politifd^en 2Qßei§()eit ^ern ift btefer,

bag tt)tr bor allen unb unter ollen 33ebingungen ^ufammenfjolten muffen,

n)a§, im ganzen unb großen gefaxt, gefc^id^tlid^, et^ifc^ unb

geograpi)if(^ jufammengeliört."

(Sobann fu^r er fort:

„Unferer politifc^en (Spaltung unb ^^J^J^iittung erfter ©runb ift bie !ird)=

Hd^e (Spaltung, unb jene mirb bol^er fieser nic^t e!^er aufl^ören al§ biefe. Unfere

S3U(fe menben fid^, um ben Aufgang ber neuen Sonne be§ 55aterlanbe§ gu

feigen, nid^t nad^ Sßien ()in, nid^t nad^ 9)?ünd^en; über ben ^Ipen liegt unferer

alten unb unferer neuen (Sin^eit einzige Queße. ^Ifo nid^t Oefterreid^er finb

mir, mir finb »Ultramontane«/

^U @ibe§^e(fer für bie QSertretung biefer 5Iuffaffung füf)rte er feinen

(SJeringern aU bie ^reu§§eitung an, n^eldie bamal^ in einer i^rer

neueften Stummem gefc^rieben tjattt:

„^a§ ift ber gluc^ biefet 3cit, 't>ai fo menige nod^ imftanbe finb, 3iec^t

üon Unred^t flar ju unterfd^eiben, unb bie§ ßlenb ift über un§ gefommen, meil

mir üon ber lebenbigen Ouelle be§ ''Jitä)i^ unb ber 3Bal^rl^eit,

ber greü^eit unb ber ©inigteit un§ abgemenbet unb un§ felbft

35runnen gegraben Ifiaben, bereu SSaffer bie Seele nid^t föttigen mag. 2[Bir

^aben bie malere 9?u^e verloren; ru^eIo§ fud^en mir ben grieben nun ba, mo

fein grieben ju finben ift. . .

.

^arum ift unfere §offnung noc^ nid^t berloren, unb meit ^inmegüber
granffurt unb (Sotl^a, über Erfurt unb ^Dflünd^en ^eben mir unfere

klugen auf ju ben 93 er gen, bon meldten aßein un§ §ilfe fommen fann unb

ber beutfd^en 9^ation ber redete 5luf erfte l^ung§tag."

(Solche Heujgerungen ber ^reug^eitung, njelc^e bamal§ me^rfai^

^erüortraten — fie rührten burc^meg üon bem „S^unbfd^auer" ber

^reu^^eitung, Submig ü. ^txlad), ^er, mäfirenb im übrigen tk 'Stthah

tion be§ 33(atteg ben ^at^olüen fe^r unfreunblid) gegenübertrat —
mögen mitgemirft ^aben, um 9[)^ü(Ier aud^ fonft ^ur ^reug^eitung

^injufü^ren, foroeit ber ^ampf gegen bie 9f^eüo(ution unb bie Uuter=
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ftü^ung ber inneren ''Jßoüüt ber preu^ij(^en Sf^egiernng i6n nic^t üon

jelbft fc^on auf biefen Sßeg triefen.^) SÖßo er fonnte, ftimmte er i^r gu,

unb fc^üefelic^ ermähnte er fie \o oft o^ne alte (Stnfc^ränfung, \)a% er

unter ben bürgerlichen 5(!tionären fcl)meren 5lnfto^ erregte unb ber

^ßermaltung^rat (am 4. Wdx^ 1850, auf Eintrag be§ ^räfibenten 9iüb=

faljmen unb be§ ^rof. ^ieringer) fi(^ gejtpungen fa^, i^m biefer^alb

S5orfteC(ungen p machen.

^od^ SO^ütter ful)r rubig fort in feiner ^olitif. ^ie Äteua^eitung

hingegen mar meit entfernt baüon, biefe Siebe mit (SJegenltebe gu t}er=^

gelten, befämpfte oielme^r hk ^olUl^aUt megen bereu „antipreu^ifdjer"

beutfc^en ^oliti! uuauggefe^t auf ha§> f(f)ärffte, unb ^mar oft in einer

Tonart, bie gerabep abfto^enb tüar. SJ^üüer perfönli^ u?urbe me^rfac^

üon i^r oerbäi^tigt aU „bal^rifd^er Beamter".

^ie (Stellungnahme TliiHtv^ in ber beutfc^en Jrage fanb übrigen^

felbft unter ben ^atftolüen, rtienn aucb nur üerein^elt, Sßiberfpruc^.

Unter bem 25. S^otiember 1849 rid^tete ber (^raf üon gürftenberg^

8tamm^eim — er ftanb |)olitif(^ auf bem ©tanbpunft be§ §errn

ü. S^abomi^ — , ber für bie ^fl^einifc^e 3^ol!§^alle einen fleinen ^!tien^

betrag ge^eic^net ^atte unb je^t tüieberum pr TOien^eic^nung aufgeforbert

morben toar, an ben ©eranten Söac^em einen 33rief,^) in bem e§ ^ie§:

„Sc^ l^alte bie %xt unb SSeife, tt)ie ha^ 33latt religiöfe unb poUtifdie

^nterefjen miteinanber ju üerbinben unb doneinanber abfiängig barjufteEen fort=

fälirt, md)t üom ©utcn, ia, id^ toitt e§ S^nen offen gefte^en, ba^ i^ m\^, unb

jmar al§ ^atl^oUf tüie al§ preu^ijd^er ©taatSangel^örigcr, burd^ ben %on üeriejt

fül^Ie, womit ha^ ^latt ben oon feinen ^nfiu}ten abhjetd^enben ©ang unferer

S^egierung in ber beutfd^en ^erfaffung§=»8rage« ju befämpfen fud^t. — %k
^\xä)z, ber id^ nad^ bem ©lauben meiner 35äter unb nod^ meiner eigenen Ueber=

jeugung anjugeliören ba§ @Iürf i)ahz, fle^t mir ju l)od^, al§ ba^ id^ fie anber§

qI§ mit ©d^merj in ben ^am^f ber poUtifd^en ^arteiungen l^erab= unb- §tnein=

gebogen fe^en fönnte. . . . ^d) fann unmöglid^ glauben, ba§ biefer ^ird^e gc=

bient merbe, menn bie 5lnge^örigen eiue§ beftimmten @taate§ burd^ D^ä^rung

unb Steigerung fonfeffioneller Antipathien ber oon il)rer Sanbe^regierung be=

') ^ud^ in biefem fünfte ftimmte ^UJüßer mit ben ^iftorijd^=poIitifc^en ^Blättern

überein. SSgl. ^ift.=poI. 351. «b. 26, ©. 724 f.

^) ©iel^e ben 2BortIaut biejeS S8riefe§ in 2). 3Sf). SSeitagc ju ^x. 5 bom 5. Sonuor

1850. SßQl. üuä) £). ^f). ^r. 79 com 11. ^Dejember 1849. 5)er «rief beäief)t fi^i

aUerbingS bireft root)! mel)r auf bie Haltung ber 5BoIf§t)ofle öor bem Eintritt ^JiüHerS.

5)od^ in bem fraglid^en fünfte ftimmte beffen Haltung mit ber frül^eren ^aUung be§

53lQtte§ übercin.
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folgten ^oUtif entgegentüirfen unb baburd^ einer anbeten Stegierung gegen bie

eigene beiftel^en; id^ fann ebenfomenig glauben, ba§ biefer 53eiftanb mit ben

^flid^ten ber üon ber ^irc^e anbefohlenen ^reue unb be§ ®e!^orfam§ gegen bie

üon ©Ott eingelegte Obrtg!eit ju bereinigen bleibt, unb i^ glaube m\^ über=

jeugt lialten ju miifjen, bag fein (Staatsangehöriger, bei nodl) fo entfd^iebener

unb nad^brüdlic^er 5Serteibigung angegriffener unb bebroljter fir(^li(^er ober

bürgerltd^er 3?ed^te, gegen bie £anbe§regierung bie ©renje überfd^reiten bürfe,

über tt)el(^e ^inau§ bie S^led^tSoerteibigung in bie 93eleibigung übergebt."

(^raf gürftenberg verlangte alfo bie 5(d)tung üor ber Dbrigfeit,

tüie er fte Derftanb, nidjt nur für hk innere ^oliti! ^reu^en^, fonbern

and) für bie beutfcfte ^olitü, mä^renb SJlüEer unb mit i^m bie meiften

^at^olüen für le^tere auf (S5runb ber gefc^iifttlic^en SSer^ältniffe unb

be§ in ^raft befinbltd^en ©taat^rec^teg be§ ^eutfc^en 33unbe§ bie S3efug^

ni§ in 5(nf|}rud) nahmen, entgegen i^rer Sanbegregierung eine felb=

ftänbige ^olitif gu treiben.

Ö5e^t man einfeitig unb augfc^liefelic^ nur öon bem (SJeftd^t^punfte

be§ „@e^orfam§ gegen bie üon @ott eingefe^te Obrig!eit" an^, fo er==

f(^eint (55raf gürftenberg ^ier jebenfaltg aU ber fonfequentere. 5lber

au^er^alb be§ (SJebiete^ jene§ (55e^orfam§ gibt e§ noc^ ein (3thkt ber

grei^eit, tüo ber (Staatsbürger fic^ unabhängig entfc^etben barf, n?o

aber gerabe barum ber poütifc^e SSerftanb unb hk ^oftulate ber (Staats^

fünft gu SSorte gelaffen werben muffen. 9Zid^t nur ÖJraf gürftenberg,

fonbern andj §ermann SD^üller befd^ränfte biefeS Gebiet über @ebü^r.

^idjt mit t^eoretifd^en 5Iu§fü^rungen, nic^t mit „fat^olifc^en" (55runb^

fä^en, fonbern mit gefunben ©rünben |}ra!tifd)er ötaatsfunft Ratten fie

i^ren ©tanb^unft tiertreten muffen, ^ie (Staat^funft ift eben eine n?ir!*

lic^e ^unft, hk ^ö(^fte unb fc^trierigfte aller .fünfte, gür fie gibt e§,

mie für aüe fünfte, gemiffe oberfte ÖJrunbfö^e üon unbebingter Ö5e(tung

als (55runbfä^e, baxnii audj als üerpflic^tenbe ^renje für ba^ fittlid^e

§anbeln. 5tber fie finb nid^t ha§ alleinige; bie praftifcfte HuStüir!ung

beS frei geftaltenben politif^en (S^eifteS mu^ ^in^ufommen, unb für biefe

gibt es eine »weitere (^ren^e, bie (^renge ber gegebenen ^er^ältniffe.

3nfofern ift ^iSmardS 5luSfprucf) üon tieffinniger 9^ic^tig!eit, ha'^ t)k

^oliti! hk ,,^unft beS 9Jii}glid;)en" ift.

33emerfenSmert ift bie (Stellungnahme beS %afen SJ^ontalembert

gu ber neuen ^i(i)tung ber SSolfSliatte. '^Jlod) am 3. S^Joüember ^atte

er an Sofef S3ac^em gefcftrieben :
^)

^) 8tel)e biejen 93ncf in Anlage 52.
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„^d) lefe immer mit ^ufmerffamfeit bie ^eutfd^e 5SoIfa^aIIe ; ater ic^ mu^

gefte!^cn, ha^ \d) fie nod^ öiel ju fel^r üon bem mobernen, bemofratifd^en unb

revolutionären ©eifte bur(5^brungen finbe, al§ bag fie mir gefallen fönnte. 2Bie

i(^ e§ auf ber ^^ribüne gefagt f)abe in meinen Dteben über bie treffe unb über

bie römij^e (Baä^t : ®er reoolutionäre @eift ^at bie grei'^eit in @uro|)a getötet.

Of)ne 3^ßifcl tnüffen mir fortfahren, fie ju erftreben unb ju üere'^ren; aber

man barf fie nid^t mit ber @Ieic^!^eit oermed^feln, b. ^. mit ber ^emofratie;

bie grei^eit unb bie ©leid^l^eii finb ^mei miberftrebenbe ^rinjipien, eine§ fdjUeJt

ha^ anbere au§, bie§ ift meine tiefe Ueberjeugung.

. . . (Jnbtid) bitte i^ @ie, immer me!^r nac^jubenfen über bie tiefe unb

ooEftänbige Unöereinbarfeit, meldte jmiji^en ^at^oIi^iSmug unb Ü^eöolution be=

fielet. ^a§ finb bie beiben ^ole be§ @uten unb be§ 33ö|en. ®er ^atl^oIijigmuS

fann bur(^au§ jufammenfte^en mit ber greÜ^eit, aber nidjt mit ber 3let)olution.

SSer l^eute fagt: ®emo!ratie, gortfc^ritt, fagt im ©runbe: Üieüolution."

5(m 24. ^egember, nai^bem in^tüifc^en SJ^üIIer bie 9^eba!tion über^

nommen ^atte, fc^rieb SJiontalembert tüteberum an Sofef 33ad§em. 3n

biefem 33riefe*) f|}rtc^t er au§, ha^ er je^t mit Der D^iebaftion ber

^eutfc^en 35o(!§^aIIe jufrtebener fei; aber er fügt and) je^t nodj bie

9}la^nung fiin^u, ha^ bie 9f^eba!tion niemals ben (^runbfa^ au§ bem

5Iuge üerüeren möge, ben bie frattgöfifc^e ^emofratie proflamiert ^abe:

„Wlan tann \\d) ber ^eüotution uic^t bebienen, man mn^ i^r bienen.

(On ne se sert pas de la revolution, on la sert.)"

äj^an fte^t, ha^ ber @eban!engang ED^üIIerg in gar üielen fünften

fid^ mit bemjenigen SD^ontalembert^ berührte, fo ha^ 9}^ü(Ier mit (55enug=

tunng 'Oa^ 5lnfe^en SOZontalembertg ^nr 8tü§e feiner eigenen 3ftic^tung

benn^en fonnte, inbem er ^eile biefer 33riefe üeri)ffentüc^te in einem

Huffa^e: „§ebnng ber !atf)olif(f)en 5:agegpreffe" (^. 'iStj. 9^r. 92 üom

30. ^egember). SJlontalembert antn^ortete mieber in einem S3rief an

Sofef 33a(^em üom 3. 5lpri( 1850,^) in metc^em er feine 5(ner!ennnng

für bie ^olf^^aöe tüieber^olte.

'^ad) S5efeitigung ^ntfc^eit^ bilbete SD^üder mit ©üerling bie

gan^e 3fteba!tion. ^er @erant ^ad)em fprang ^rtiar tüieber nac^ Gräften

ein. SDod^ bebnrfte man nnbebingt einer britten vollgültigen 9^eba!tion^=

fraft. 'i!flod)maU tünrben aUt §ebel in S3emegung gefegt, um S3ern^arb

*) <5icl^e tiefen 5ßrief in Anlage 52.

^) 6ie^e aurf) biefen 33rief in Anlage 52. @r entplt bemer!en§n)erte ^eufeerungen

über bie Unterrici^t§freif)eit. Saturn fei i^m in bcrjelben Einlage ber 58rtef ^OfiontoIembertS

an Sofef 33a(^em dorn 29. Januar 1851 betgefügt, todä)n benfelben ©egenftonb bet)anbelt.

^uf bie Stellung 9JlontaIembert§ jum franjöfifii^en Unterrid^tSgefe^ bon 1850, ber ioi

Falloux, fann ^ter natürlich) ni(!^t eingegangen werben.
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$Ö?e^er ober ©tegtüart^SRütter ^u geminnen. 5II§ beibeg Qugft(^t§(o§

blieb, üertüieg ^teringer erneut auf Sporfd^il. tiefer tt>ar in^tüifc^en

ein eifriger SD^itarbeiter ber S^^^g (aug Sei^j^ig) getporben. ^oc^

fanb ^ieringer mit feinem 3Sorfc^(ag feinen 33eifa(I.

3n biefer Slerlegen^eit teilte SJ^ülIer am 4. ^thxnax 1850 mit,

ha^ 5ran^ ö. glorencourt fi(^ erboten ^abe, Seitartifel unb politifc^e

33riefe ^u fc^reiben, bocfe mit bem gin^ufügen, er triffe nic^t, ob er fie

brauchen fönne, ha glorencourt tüo^I ^u toeit rec^t§ fte^e unb |)rote^

ftantif^er ^onferüatioer fei. ^a§ proteftantifd}e S3e!enntni§ glorencourts

machte an fid) feine (5cf)rt>ierigfeit, ha hk ^olf^^alle fc^on immer ^ro==

teftantifd^e 5D^itarbeiter — ©fri^rer, 5(. ^rin^ in 5lItona unb einige

anbere — gehabt f^aik unb gern auf fie üertoie^. 5Iu^ feine |)o(itif(^e

(Stellung mar fein unbebingte§ §inberni§. @§ tourbe alfo ber 5Serfud)

gemacht, glorencourt gu gewinnen. @r trurbe fo guerft ber fru(^tbarfte

99^itarbeiter, fpäter ber leitenbe S^lebafteur ber S5oIf§^alIe. ©in ^ödift

felbftänbiger, eigenartiger S^arafter, follte er ber SSoIf^^alle ebenfo

^um @(^idfa(§mann tüerben, n?ie Wiititx, ber i^n einführte.

gtanj (S;!{)affot ü. glorencourt, geboren am 3. ^uU — naä) anberen

eingaben am 4. ^uli — 1803 in 33raunf(i^mei9, ftammte au§ einem alten

normannifc^en ©efd^led^te.^j Sein ©roßüater mar menige ^a^rc üor ber fran5ö=

fifd^en 3fJet)oIution nad^ ^Braunfd^meig eingemanbert unb in ben ^tenft be§

^erjogS ^arl Söil^elm gß^binanb getreten, tiefer mie glorencourtS 5Sater

maren fat^oUfd^, mad^ten jebod^ öon il^rem ^at^oIijigmuS feinen ©ebraud^.

Seine ©rofemutter unb feine Ü)Zutter Souife geb. 2öegener maren proteftantifd^.

@r mürbe ))roteftanti|d^ erjogen unb ftubterte guerfl öier Sa^re lang bie Died^t§=

unb ©taat§miffenfd^aften in 9Jlarburg. ^ann mibmete er fic^ ber poUtifd^en

Sc^riftftellerei. ^n ^iel mürbe er 1834 ber Seiter ber burfd^enfd^aftUd^en SSer=

binbungen, meldte ben ^ampf gegen ba§ ^änentum begannen. @r ergab fid)

einem aud) fittlic^ öermilberten Seben, au§ bem er fid^ jeboc^ mieber frei ju

mad^en ücrftanb. Sßegen ber burfdt)enfd^aftUd^en 53emegung in Unterfud^ung ge=

^ogen, fafe er 1839 längere ^tii in Unterfuc^ung§]^aft, mürbe aber burd^ ein

@rfenntni§ be§ C)berap|)eIIation§gerid^te§ in ^iel tJöEig freigefprod^en. 1838

übernal^m er unter 2Bienbarg§ ^Vermittlung bie 9?eba!tion ber „Siterarifdjien unb

fritifd^en 33Iätter ber SSörfenl^aEe" in §amburg. Sn biefen öerteibigte er beim

.Kölner ^ird^enftreit — mol^I al§ einziger ^roteftant — öon feinem ibeaUflifd^=

frei^eitlid^en Stanbpunft au§ bie ÜJed^te ber fatl^olifc^en ^ird^e gegenüber ber

StaatSaHmad^t im allgemeinen unb bem preu^ifd^en Staat im befonberen.^) ^m

•) 5lQd^ ber %üq. (Jonf. ÜKortatSjd^rift, ^Äpril^eft 1893, ©. 369, war jetne gamilie

eine QÜabelige fjamilie ber tranjbfijd^en ©d^meiä. 5)q§ bürfte auf einem Irrtum berul^en.

^) 3)tefe ^ufjä^e finb ent!)aUen in jeinem QBud^e: „^olitijd^e, fird^lid^e unb Iitein=

rifd^e Suftönbe in 3)eutfc^lQnb, ein journoliftifd^er Beitrag ju ben Satiren 1838 unb
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^Q^r 1840 Derlie^ er Hamburg unb fiebelte \\ä) 1843 bei S^aumburg an. 3«=

gleid^ fdjeint er ha^ preugifd^e (Staat§bürgerred^t ertuorben ^u l^aben, ba er

jpäter al§ ^jreu^ifd^er Untertan auftritt, ^ie jid^ üerfd^ärfenbe liberale ©trö=

mung trieb ben ariftofratifd^ fü^lenben, jum 2Biberfpriid^ ftet§ bereiten, iaUnU

noßen ^ubli^iften auf bie ©egenfeite. ^B§ bie tt)üfte ^at!)oUtenI)e^e au§ ^nlag

be§ 9ionge=(5fanbal§ unb ber SSaUfa^rt nad^ Srier 1844 logging, üerteibigte

er aud^ tia tt)ieber öon feinem freü^eitlid^en Stanbpunft au§ bie Stellung ber

^'at^oHfen, unb ^mar in feinen „gUegenben 33Iättern".^) 33on 1847 bi§ 1848

mar er D^ebafteur be§ fonferöatiDen 53Iatte§ „(Säc^fijd^er 5Serfoffung§freunb,

3eilfc^rift für SonftitutionaIi§mu§ unb fonjeröatiöen gortjd^ritt. ©in £)p\)0=

fitiou§bIatt gegen 3'fabifali§mu§ unb politifd^e %perimentierlufl", tt)eld)e§ in

©rimma erfd^ien. ^n if)m fämpfte er gegen bie n)eItlid^=reDoIutionäre Strömung,

befonber§ gegen ha^ treiben Stöbert ^Ium§ in Seipjig. 1848 ttjurbe er 9?e=

bafteur be§ fonferöatiüen ^aUefd^en „33ol!§bIatte§ für Stabt unb Sanb". ®iefe§,

feit 1843 erfd[)einenb, luar juerft öon bem irenif^en ü. 2;ip|)el§fird^ geleitet,

glorencourt gab il^m eine f(i)arf polemifd^e Haltung gegen bie 9iet)oIution. 35om

51|)rU 1848 bi§ September 1849 leitete er t)a^ 53Iatt unb mar beffen §aupt=

mitarbeiter.^) 3uglei(f| befämpfte er bie SJenoIution burd^ eine D^lei^e öon 5Ir=

tifeln in ber 5Bre§Iauer fatl^olifd^eu „Oberleitung",^) grüner politifc^ liberal, für

^onftitutionaIigmu§ unb $re&frei{)eit eintretenb, mar er burd^ bie @rfa()rungen

ber Seit jur fonferöatiüen 3ti(^tung gebrängt morben. Sc^Ueglid^ ^atte er burc^

bie gebruarreöolution fic^ beftimmen laffen, jum entfd^iebenften ^onfert)ati§mu§

überzugeben. S)er fur^effifc^e ^inifter §affenpflug manbte fid^ an il^n, um in

i^effen ein fonferbatiöeö 9?egierung§organ ju fd)affen; boc^ fd^eiterte bie <Bad}z

an ber ^oftenfrage. ^m ^al^r 1849 begrünbete er mit feinem greunbe griebrid^

üJlaa^en, einem geborenen 2)ledlenburger, bamal§ 8i)nbi!at§abiunft, fpäter

8t)nbi!u§ ber 'i)D^edftenburgifd)en 9?itterfd^aft, im Auftrag ber DJ^ecflenburgifd^en

3titterf(^aft htn „D^orbbeutfdfjen Sorrefponbenten" in ^ioftod, welcher bie ^)Udkr\=

burgifc^e D^iitterfc^aft oom Stanbpunfte be§ t)iftorifc^en 9fted^te§ au§ in beren

^ampf gegen bie neue medlenburgifd^e 53erfaffung oom 10. Oftober 1849 unter=

ftüjen foÖte. (£r erfd)ien Dom 15. ^uli ah.'^) "^ad) feinem Programm follte er

1839", 2eip3tg 1840. SQBeitere (Sd^viftcn öon t:^m finb: „gliegenbe ^Blätter über gragen

ber ©eöentüart: 1. ^ixä)\'iä)t 3uftänbe, 2. 9ionge, 3. ©äerSft", ^Jiaumburg 1845—46,

„3ur preufeifd^en SSerfaffungSfragc", Hamburg 1847, „3eitbilber", bret 58änbe, Grimma
1847—48, „granffutt unb ^rcu^en", ©rimma 1849. — SSgl ju biejer ©teüungno^me

g(orencourt§ ben erften 33anb bteje§ äöer!e§ <B. 179.

') 58gl. ^ietäu §ift.=poI. 931, 17. Sßanb, 1846, 6. 602 ff., 641 ff. S)ort ift er

— öon Sarde — qI§ „erflörter 3nbifferentift" hqtiö^mi.

') ^ad^ glorencourt übernahm ^f). 3flot^uftu§ bie 9tebaftion. 3)a§ 5ßol!§bIatt

Dermanbclte ftd^ fpäter in bie „allgemeine conferoatiöe 9Jionat§fc^rift für bo§ d^riftltd^e

S)eutf(^lanb".

'') 5ßgL ben erften S3anb biefeS 2Berfe§ ©. 272.

'^) Ueber ba§ Programm be§ ^florbbeutfd^en ßorrefponbenten ügl. bie §ift.=pol. 931.

24. 95anb, 1849, 0. 158 ff.
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„ein Organ, ein Sü^irer, ein 35ereinigung§:punft für bie in D^orbbeutfd^Ianb bi§

jejt nod^ üereingelt unb öerf|)Iittert bafle!f)enbe fonferöotiüe Partei tt)erben". Sm
.^am))f gegen bie merflenburgifd^e 35erfafjung l^atte er Erfolg. ®iefe fiel, unb

fo blieb 50^edlenburg bi§ Ifieute ber einzige beutfd^e 5öunbe§ftaat ol^ne moberne

S5erfaffung. ^obei »erfolgte er in ber beutfd^en 5Serfaffung§frQge eine f(j^arf

grogbeutfcte 9ti(^tung mit ber ©pi|e gegen bie ^oUtif ^reugen§. 3«gißi(^ ft^or

glorencourt 5!}litorbeiter ber gleic^gerid^teten „freimütigen ©ad^fen^eitung" in

Bresben. (Seit (Snbe 1851 fd^rieb er in ben §iftorifd^=|3oUtijd)en 55Iättern über

„preugijc^e Suftänbe". @in geiftöoEer, tiefreligiöfer Tlann, fpäter, qI§ er fatjolifcf)

geworben mar, nid^t ol^ne religiöfe Ueberfd)menglid)feit, mie fie fid^ ja nidjt feiten

bei ^onoertiten finbet, üon Iieben§mürbigem, Ieid)t umgängltd^em ß^^arafter, fo

lange feine |)oIitifd^en 5lnficf)ten au§ bem Spiele blieben, öerlor er fidj) bod)

a%ioft in üorgefa^te Meinungen, an benen er bann unbeugfam feft^ielt.

@r mar gmeifeKo^ bamal§ einer ber d^orafterfefteften, geiftooßften unb ge=

manbteften ^ublijiften ^eutfd)Ianb§, aber mit einem ftarfen 3ug in§ 5Ibfonbcr=

lid^e. ;3e mel^r er mit einer 5Infid^t aÖeir. ftanb, um fo melir l^ielt er fid^ für

oerpflidfitet, fie o!f)ne 33ebenfen unb o^ne Siüdfid^t burd^jul^alten. ^n ber gro6=

beutfd^en ^olittf ging er burd^au§ einig mit 5!}?üEer; in ber 35efämpfung ber

preugifd^en ^nfprüd^e einerfeit§ unb be§ 2iberali§mu§ anbererfeit§ ging er

nodt) über bicfen {)inau§. ^n ber ^Begeiflerung für bie fatf)oIifd^e Ba^t maren

beibe 5[Ränner einanber gleidf).

3n biefer Qdi erfc^eint auc^ perft ein anberer äJlitarbeiter ber

^olfg^atle, Lic. §einrtc^ S^leufc^, ber f^jöter für fie üon großer ^e^

beutung merben foüte.

©eboren ju 53riIon in Sßeftfalen, ein ©d^üler ®icrtnger§ in 53onn, mar er in

bie ©rjbiöjefe ^öln übergetreten unb im ^af)x 1849 jum .^a|)Ian an <Bi. 5llban

in Mn ernannt morben. (Seit gebruar 1850 finben mir i^n fortlaufenb al§

TOtarbeiter be§ 33Iatte§. SSal^rfd^einlicb ^atte $rof. ^ieringer i^n baju an=

geregt. Obmol()I felbft nic^t o^ne ©d^mierigfeiten in feinem S^arafter, fam er

mit ^InUzx meift gut au§, ma§ üiel mert mar. ^od) fehlte e§ and) nid^t an

gelegentlichen Sufömmenftögen.O ^t bearbeitete in biefer 3<^it Dornel)mIid^ @n9=

') 5ß9l. ^ierju ®oe^, „granj ^etnri^ Oteujc^", ®ot^a 1901, ©. 32. 2)ort ein

bc3eid)nenbe§ 93eifptel öon ber ^rt, tüte 9teuj(^ bei folc^en ®elegent)eiten einlenüe. WüUtx

jd^rieb an Uz\i]ä): „Sit finb in beftänbtger SSerfud^ung, bem, iüa§ @te benfen unb tun,

ben SSorjug ju geben, ©ie ttJoHen ba§ nic^t, aber ©ie fönnen nid^t anber§. ©te oerod^ten

meine ©egengrünbe, St)re 9[Jieinung tft unttüglid^. S)a§ i^ meiner SJteinung folge, mi§=

ftimmt ©ie gegen mid). ^ä) bin feft überzeugt, in Si)rem ^erjen ift ber faft einzige

©tunb be§ §aber§." Üteujc^ antwortete barauf an 9)iuaer: „3ßa§ ©ie über meinen

g:^aro!ter unb mein ^erj jagen, fann mtd) nur oeranlaffen, mid) nod^ einmal lange Seit

3U beobachten unb reifltc^ ju prüfen, ^ä) bitte ©ie, mid^ babei burd^ St)r ©ebct ju unter=

ftü^en. 2öenn iä) ju ber einfielt gelange, ba^ id) mid^ eine§ au§ bem 6f)arafter unb

^erjen cntjpringenben i5et)Ier§ gegen ©ie fd^utbig gemad)t f)abe, merbc id^ ju jeber (5ienug=

tuung bereit jein."
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lanb, fpätcr and) granfreic^. ^n 53ebarf§fäIIen mar er immer bereit, and) noc^

meiterfjin au§äui)elfen. Seine grofee, au§bauernbe ^rbeitsfroft erlaubte i{)m bie

S;ätigfeit an ber 33oIf§t)afle neben umfangreid)er 53ef(^äftigung für ha^ ^ird^en=

lejtfon öon 2BeJer unb 2BeIte, tt)el(^e§ bamal§ in ^Vorbereitung mar. (Sie mar

me!^r eine forgfältig berid^tenbe, jelten eine poUtifierenbe, ma§ angefic^t§ ber über=

miegenb politijicrenben 5lrbeit§meife 5!Hüner§ für mand^e Seferfreife fel^r er=

münfd^t mar.

^er Sßiberfpruc^ ber 35oI!§^a(Ie j^egen bie ^oliti! ^reu^eng im

^eutfc^en 33unbe lüurbe befonber§ lebhaft, aU bie preu^ifc^e ^ftegierung

bie 3Ba^(en ^um „S5ol!§^aufe", be§ Erfurter „3ftei(^gtage§", au§*

fc^rieb. So fagte SO^üüer am 2. ^ejember 1849:

„Unfern (Jinfpruc^ gegen ben Sonberbunb l^aben mir erhoben au§ brei=

fad^em ©runbe; mir ^aben i()n ert)oben 1. um ^reu^cn§ miHen, 2. um ®eutfd)=

Ianb§ mitten, 3. um @otte§ mitten . . .

Um ®otte§ mitten enblid^ f)aben mir ben Sonberbunb Dermorfen. ^a,

mir finb treu ber Obrigfeit, unfere Sreue ift unfer Stolg; aber aud^ bem ®e=

feje @otte§ finb mir treu, unb unter ben je'^n geboten fprid^t eine§ oon bc§

9fJäd^ften »Oed)§(ein unb ©feiein«.

Unfere gürften mögen un§ führen al§ ein treue§ d)riftlid^e§ §eer; ju

einer 9iäuberbanbe verlangen fie unfern ©ienft nid^t. . . . Unb mir ftel^en

überbie§ in ®eutfd)Ianb bi§ ^ur Stunbe unter einer boppelten legitimen ©emalt.

WöQt man mit bem l^eiligen D^Jefte ber 9teid)§gemalt nid^t fpotten!"

^ieg^age: „Sßä^Ien ober nid^t tüä^Ien?" mod^te gro^e Sd^tüierig^

fetten, ^ie einen tüodten nti^t mahlen, um für ha^ mijglic^e @rgebnt§

be§ iSrfurter D^eic^^tage^ nic^t üeranttDorttid) gu werben; fie tüollten

im öoraug proteftieren unb ()telten bie ^ic^tbetettigung an ber SBa^I

für t)a§> befte SO^^ittel gu biefem Qmed^. ^ie anberen tüollten mahlen,

um gegebenenfalls aud) in Erfurt bie fat^olifc^en 3ntereffen magren gu

fijnnen. ©üerling, ber eine Sf^eife na(^ SBeftfalen gemacht ^atte, be^

rid^tete, ha^ bort alle ^at^olüen, mit benen er gefprod^en, auc^ ber

33ifd^of öon ^aberborn, gegen ha^ SBä^len mären, mit 5lu§na^me üon

breien, unter benen grei^err ü. ^etteler. ^ie 35olf§^alle na^m Stimmen

für unb gegen auf. 9}Mer felbft mar für möblen, !am aber nid^t ^u

einer feften, flaren Haltung. ^a§ @nbe mar eine ^öc^ft läffige 33eteilt=

gung an ber SBa^l ber SSa^lmänner, bie am 25. Januar 1850 ftatt=

fanb. 3n ber Stabt ^öln erhielten hei ber ^auptma^l am 31. Januar

Subolf ©amp^aufen 109, geinric^ ü. (SJagern 26, 5luguft Sfleii^enSperger

ganje 22 Stimmen. 3m SBa^lfretfe ^öln II bagegen, umfaffenb bie

Sanbfreife ^öln unb S3erg^eim mit teilen ber Greife 9^eu^ unb (Sug=

ürc^en, mürbe 5luguft ^ieid^enSperger mit großer 9}?e^r^eit gemä^lt.
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Qnv Serii^terftattung über biefen 9^etcft§tag ging glorencourt
nac^ Erfurt unb fd^rieb üon bort eine 3^ei^e üon ,,@rfurter^riefen"

für bie S5oI!^^a(Ie. 3n biefen befäm|?fte er unau^gefe^t ade ^nftren-

gungen ^ßreu^en^, innerhalb be0 ^entfc^en S3unbe§ einen engeren 33unb

nnter ben norbbeutfc^en (Staaten gu bilben, tüeil bnrc^ ba^ (^Jelingen

biefer 33eftrebungen bie gefc^id)tlic^e Stellung Defterreid)§ gefc^mäc^t

unb erfc^mert merben mügte. 5lbneigung gegen ^reufeen unb jung er^

tPorbene§ beutfc^e^ ©tamme^gefü^I, ha^, tva§> man fpäter ^artüulari^^

mu§ nannte, fpielten babei g(ei(^ertüeife mit.

3n feinen „^eutfd)en Briefen'' nad) ^eenbigung be§ Erfurter

3teic^gtage§ führte glorencourt biefe ^oliti! unentwegt fort. @r tarn

bäbti je^t gu ©rgebniffen, mel(^e eben nur bei einer Statur tt?ie 5^oren=

court er!(ärli(^ finb. 3n bem ^eutfcften Briefe üom 18. Wlai (^. ^^.

Beilage au Ttx. 138 üom 19. Mai 1850) finbet ficf) folgenbe ©teüe:

„Deft erreich bebro^t bie @elbftänbigfeit feinet einzigen beutfd^en ©taate§;

e§ liegt gar nic^t in bem fonferöatiöeu Sf)arafter biefer Wa^i, ba§ innere

9^e(^t§= unb 55erfaffung§leben ber anberen Staaten aufjutjeben unb fie alle ju

einem abfoluten ©inl^eitgftaate ju üerfc^meljen. Unb au§ biejem ©runbe fann

man Oefterreid^ o^ne aEe ©efa^r an bie @^ije ber beutfc^en ^ncielegentieiten

ftetten. ®er öfterreic^ifd^e ^aifer mar befanntUd^ ütele ^a^r^unberte lang auc^

beutfc^er ^aifer, o^ne tiaiß er ben abfoluten (£in^eit§ftaat erftrebt ptte. 33ei

^ reuten bagegen liegt bie 'Ba^z ganj anber§. 6inerfeit§ bebarf e§ nod)

etne§ 3utt)a(i^fe§ an ßänbermaffe, menn e§ eine ©ro^mad^t bleiben foH; feine

2;enben5 ift unb mug alfo eine erobernbe fein, unb f^on au§ btefem ©runbe

gefäbrbet e§ bie ©gifteuä ber fleitieren Staaten meit me^r al§ Defterreid^. 8o=

bann aber liegt in bem gefd^id^tlic^en ßbarafter ^reu^eu§ einmal jene bureau=

fratifd^=mt)ellierenbe ^enben^, bie \\ä) mit einer gemiffen 5!Jlannigfaltig!eit ber

3uflänbe, mit einer gemiffen 3}erf(^ieben!^eit ber 9ied}te in einzelnen Sänberu

unb ^roüinjen burc^au§ nid^t verträgt."

5Im Sc^Iuffe bringt er folgenbe ^öd^ft |}einlid)e luSeinanberfe^ung,

n?el^e t>or ber großen Deffentlic^feit jebenfa(l§ n?enig am ^(a^e mar:

,/Snbeffen miH td^ ^l^nen nid^t oerl^e'^len, ba^ meine Stellung al§ ))reu=

gifd^er Untertan mit ber Seit unhaltbar merben unb mid^ in fd^mierige $flic^t=

foHifionen öermideln fönnte. ^ä) bin atlerbing§ ber ^nfid^t, ba^ bie eroberung§=

fücl)tigen unb ^entralifierenben S^enbenjen ^reu^en§ ^eutfd^lanb uöEig jugrunbe

rid^ten muffen, menn fie nic^t fräftig ^urüdfgebrängt merben. ^un bin id^ baneben

jmar aber audl) ber ebenfo feften Ueberjeugung, hai ^reugen felbft feinem 9tuin

entgegengebt, menn e§ fid^ nic^t befinnt unb befd^ränft. Solange nun ber 2Beg

frieblic^er ^u§gleid^ung nod^ nid^t oerfc^loffen ift, glaube id^ mit gutem ©emiffen

unb unbefd^abet meinet bem Könige geleifteten @tbe§ für bie gefdjiid^tlid^ be=

grünbete Stellung be§ öfterreid^ifd^en ^aifer§ in ^eutfc^lanb unb für bie '^a<i)=
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orbiiung ^reu6en§ fd^rciben 311 fönnen, wenn e§ and) an perfönlid^en 5lnfed^=

tungen nid^t feitlen tüürbe. 9^un lafjen 8te aber einen ^rteg fommen, einen

%aU, ber je^t mand^em me^r al§ wa^rfd^einlid^ ift. ^n biefem gaUe mügte

unb mürbe i^ bo(i^ ben öflerr ei^ifcfien SBaffen @ieg tt)ünj(^en,

unb 3tt)ar ju $reu§en§ eigenem §eil. ^l§ politifd^er 8d^riftfteIIer mürbe

e§ au(^ bei meinen beflen 2Bünj(i^en m(^t bleiben, ^dj mürbe für bie öfter=

reid^ifd^e beutfd^e ©ad^e, alfo für bie 5Rad^t fd^reiben, bie mit meinem eigenen

SanbeS^errn im Kriege liegt. ®ann freilid^ mürbe fid^ bie ^flid^tfoKifion fo

üermicfeln, ba^ mir nid^t§ übrig bliebe, al§ eine öon beiben ©igenfd^aften auf=

gugeben: id^ mü^te entmeber aufhören, |)oIitifdf)er 8d^riftftefler, ober id^ mü^te

aufhören, preu6ifrf)er Untertan ju fein. ©0 mie ©ie mid^ fennen, merben ©ie

mir mol^I zutrauen, ha^ bie innere ©emiffen§frage babei für mid^ bie §au|)t=

fad)e ift. ^nbeffen märe aud^ bie äußere (55efa{)r biefer feltfamen ©teEung molil

mit in 5lnfc^Iag ju bringen, inbem bie ©renje, mo bie erlaubte Dppofition

aufhört unb in Sanbe§üerrat umfc^lägt, boc^ nid^t allein öon meiner fubjeftiöen

5Ui§(egung obf)ängt, unb mand^e§ preu^ifd^e ©eric^t fd^on ein 3Serbred^en ha

erbliden fönnte, mo id^ nodf) immer in meinem guten 3?ed^te ^u fein glaubte.

©ie merben e§ ba^er jicmlic^ natürlidö finben, menn ic^ mid^ iejt fd^on ernft=

l)aft mit bem ©ebanfen üertraut macl)e, frülier ober fpäter au§ ^reu^en
au§äumanbern, um bann ol^ne aüen ©frupel in ber beutfc^en 3Serfaffung§=

angelegenl)eit mid^ nad^ ^er^en^luft auSfpre^en ju fönnen. ^arum miE id^ aber

jejt mit meiner 3}Zeinung feine§meg§ 5urüdl)alten ; e§ ift gut, ha^ aÜe^ gan^

gefogt merbe, unb e§ ift audö gut, ba§ man ganj erfal)re, mie mir benfen."

3n bem 1)eutfc^en 33nefe üom 16. ^ai (^. ^t). 9^r. 141 üom

23. Wai) befprtc^t glorencourt bie ^aiferfrage unb fommt babei ^u

folqenbem ©c^luffe:

„©oßen mir einen beutfc^en ^aifer l)aben, fo mu^ er au^ §au§mad)t

genug befijen, um fc^limmften galle§ bie ©efeje mit gemalt aufre(l)ter^alten

ju fönnen. @r borf alfo feinen 9?ei(^§f ürften Don gleicher 5J^ac^t

neben fid^ !^aben. SQSir fommen babei immer mieber auf ben unlieibollen

®uali§mu§ ber ^mei ©ro^mäc^te in ^eutfd^lanb, immer mieber ju bem 9ie)ultate,

ba§ bie unoer^ältniSmä^ige unb unred^tmä^ige ©röge ^reugenS

ba§ 5Serberben ^eutfd^lanb§ gemefen ift, unb bag ein einiget 9?eid^§=

unb 3?ed^t§leben in ®eutf(^lanb neben einem ^reu^en öon biefer ©rö^e unb

biefen ^tenben^en nid^t befielen fann."

'^adjhtm bie Unton^pläne $reu^eu§ gefc^eitert maren, fd)rieb

giorencourt in feinem ^entf^en 33nef üom 20. mai (^. SS^. Ta, 143

üom 24. SJ^ai 1850) folgenberma^en

:

„^reugen l^at fid^ je^t ber alten S3unbc§oerfaffung prin^ipaliter oollftänbig

untermorfen ; ob mit aufrichtigem, e^rlic^em ^erjen unb mit bem 33eftreben, auf

biefem SBege bie beutfd^e 3Serfaffung§angelegen5eit meiter ju förbern, ha^ ift

freilid^ eine anbere grage. ©ein böfe§ ©elüften ^at e§ einmal gezeigt, unb

statt aSadöem, JBiograptjie ^0]. Jöadjem, II. 16
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metin e§ ba§fclbe auä) je^t ntd^t ^at bur(3^fü!^ren fönnen, tücnn e§ Bei biefem,

t)on i!^m felbft angebettelten ©treite aud) total gefdilagen ift, fo tjat e§ freilid)

aber in unb Dermittclft ber beutfc^en 93unbe§t)erfammlung nod^ immer TOttel

unb ©emalt genug, um ju lähmen unb jebe ^^ötigfeit be§ 35unbe§ fornol^I in

legiSlatiüer unb ric^terlid^er unb egefutiöer D^iid^tung ju ^emmen. ^ie^rifi§ ift

ba^er nod^ immer nid^t vorbei, fie ift nur nad^ einem aÖerbingS günfligeren

Orte, nad^ granffurt öerlegt morben. 5lber id^ bleibe babei, ba§ nad^

menf(ftlid^er 35ered^nung bod^ sulejt ba§ ©c^mert jie ju @nbe fül^ren

mug . .
."

glorencourt tvk§ alfo ^ier offen auf htn ^rteg ^in al^ bie enb=

gültige Sijfung ber beutfc^en ^erfaffung§frage. @§ ift iiax, ha^ er in

biefem Kriege ben ©ieg Oefterreic^g unb burc^ i^u hk enbgültige S5efei=

ttguug ber preu^üd^eu ^fliöalität tpüufc^te unb hoffte.

@§ mag SJ^üUer bei biefer Übertreibenben 33etonung be§ aHein

gro^beutfc^en (55eban!en§ nic^t rec^t tüo^l getüefen fein, ^odj lie^

er fie ge^eu. ©eine eigene, im (SJrunbe aud^ feinem eigenen 35aterlanbe

tpo^lmoüenbere (SJefinnung brac^ burc^, fo oft fic^ Gelegenheit bot.

51I§ am 22. Wai 1850 ha§> STttentat be§ ©efeloge auf ^öuig ^riebricf)

SQßil^elm IV. erfolgte, fcf>rieb äl^üUer (^. S5f|. 9^r. 145 oom 26. mai)

:

„2Bo irgenb noc^ bie ©rbe fid^ mit bem §immel berührt, bal^in richtet bie

§ölle aH i^re Söurfgefd^offe ; unb ©eutjd^Ianb fie^t ba§ on, nennt ba§ feine

8rei{)eit, menn bie §)ölle frei ift! Sft nic^t in unferen ^agen ba§ gange Sanb

mit ber fd^merjlid^en 33etrad^tung genä'^rt unb gefränft morben, bag biefer

^önig, ba^ feine $er(önlid^!eit ba§ SBol^I unb 'üa^ §eil feine§ 53oIfe§ l^inbere?

§at man nid^t allfeit§ ben 2öunfd^ gemecft unb gepflegt, ha^ er dbtxtk t)on

bem X^rone feiner 33äter? 2Säre er je^t — abgetreten burd^ bie »Energie«

be§ 35ürger§ 8efeIoge, mir finb überjcugt, bag nur ein bünner Sd^Ieier ber

©d^am bie lad^enbe 5!Jliene ber »Patrioten« beberfen mürbe . . .

®arum befdimören mir bei bem nod^ flie^enben 35Iute eine§ beutfd)eu

^önig§ aEe, benen e§ am ^erjen liegt, bie D^eligion, bie ©itte, bie 5Jbnard^ie,

ha^ Sfied^t unb bie Drbnung ju ertialten: ^raft ber ^raft entgegenjufteßen,

©emalt ber ©emalt, ber ©d^Iange ber 3fiet)oIution mit feftem gug ba§ gift=

fprü^enbe ^aupt gu vertreten, in ®otte§ Dramen gu ergreifen ha^ ©innige, ma§

retten fann, 'öa^ ©d^mert ber ©ered^tigfeit. bie 9iute ber 3ud^t w^^ unter bem

33anner be§ ^reugeS ^eutfd^Ianb ba§ ju erfömpfen, ma§ ibm not tut, eine

grünblid^e, eine ed^te, eine d^riftlid^e D^ieaftion."

S^ac^bem auf Grunb ber preu^ifc^en ^erorbnung oom 5. Sunt

1850 aud) ber 9fl^ein= unb SJ^ofel^eitung ber ^oftbebit entzogen morben

mar, manbte fic^ SUiülIer ^toar fc^arf gegen biefe SD^a^regel, jebod)

nicf)t o^ne @inf(f)rän!ung (®. ^i), 9^r. 173 oom 23. Suni):

„SBenn mir alfo gegen eine auf Unterbrüdfung ber 9f{f)ein= unb 5}JofeI^eitung

jielenbe 50^a^na()mc einen ernft marnenben (Sinfprud^ erl^eben, fo gefdf)ie!^t bie§



SOfÜltter öegen bte ^reua^eitung. 243

getDtß nic^t in ber ^bfid^t einer unbegrenzten Parteinahme für biefe§ ^re^organ.

Unfere Partei ift bie fati^oIifd^=f onjerbatide; nid^t etma, oI§ ob tüir fat^oUfc^

njären unb au^erbem aud^ fonjeröatit) ; mix forbern üielmel^r unerbittlid^ bon

aÜen ^atl^olifen a(§ unabn)ei§Iid)e Folgerung ii^rc§ ©laubenS eine treue, malere,

miEige, liebreiche Eingebung an bie Dbrigfeit, in ben ©d^ranfen freilid^ ber

göttUd^en unb auä) ber menfd^Iic^en ©efe^e. Unferer Partei gel^ört ba!f)er aud^

nur berienige an, welcher biefem unferem Programm fic^ reblid^ anfd^Ue^t, unb

tt)ir fönnten bemjufolge anä) ju fold^en gemeinfamen, ben @d^u^ ber fat^olifd^en

unabhängigen Sage§preffc bejmedenben ©d^ritten, auf mzl^t bie ffii)tin= unb

^J^ofeläeitung i^eute ]^ingett)ie)en l^at, un§ nur unter ber 33ebingung eine§ att=

feitigen 5lnfd^Iuffe§ an unfer Programm Derftel^en."

'äU in ber ^reu^geitung tüieberum heftige 5(nflagen gegen bie

^eutfc^e ^olfg^aKe laut tüurben, antwortete müütx (^. 3S^. 9^r. 179

üom 2. guli) 5uerft:

,,2Bie mir überhaupt ber ^Infid^t finb, bag für bie §ß^wng ber fat^olifd^en

XageSpreffe ein günftige§ 3Serf)äItni§ gu ben ac^tbarften proteftantifc^en Sour=

nalen münfd^en§mert fei, fo l^aben mir aud) in§befonbere ieberjeit ber D'Jeuen

^reu^ifd^en 3ßitung eine üorjüglid^e ^ufmerffamfeit bemiefen, meil mir ungeadjitet

mandt)e§ tiefbegrünbeten SGßiberftreite§ unb einiger red^t unerfreulicher Srfal^rungen

bie Ueberjeugung Regten, ba^ e§ fein proteftantifd^e§ 33Iatt in ^eutfd^Ianb gebe,

meld^e§ auf ba§ 5Sertrauen ber ^atl^olüen einen ftärferen ^Infprud^ Ifiabe, al§

biefeS Dieberfejerte Organ ber proteftantifd^=fDnferöatit)en Partei ..."

3n ber ^reu^geitung ^atte e§, üon einem „preu^ifc^en ^at^olüen"

au^ge^enb, ge^ei^en:

,,©§ fommt mir aber unb gemi^ aucf) öielen anberen meiner ©Iauben§=

genoffen barauf an, einer fold^en Stätte in ber treffe unfere§ 3SaterIanbe§ unb

namentlidt) in ^Berlin Derfid^ert fein ju fönnen ; benn ber 53enujung ber ^eutfd^en

5SoI!§{)alIe roie ber 9}Zünc^ener poIitifdf)en 53lätter (sie!) [teilen, bei mir menigften§,

groge politifdj)e (55emiffen§beben!en entgegen, ^d^ :^alte e§ für gegen meine bem

•Könige unb meinem 55aterlanbe fd^ulbige ^reue, 33efd^merben gegen bie D^iegierung

be§ ©taate§ megen fonfeffioneHer Sßejieiiungen in 33Iättern laut merben ju laffen,

üon benen ic^ ©runb f)aU ju beforgen, ha^ fie fold^e 33efd^merben al§ ein

DJiittel jur 5Serringerung ber ©röge unb be§ 5Infe^en§ meine§ 3SaterIanbe§ be=

nujen, ja ha^ biefe ganj fonfeffionefle Seite i^nen §anbl^abe jur (Srreic^ung

beflimmter politifc^er ^läne gemorben ift."

(Siegen biefe 5lnmürfe ber ^reuj^eitung üerteibigte fic^ SD^üEer

fräftig unb fagte bann am Sc^Iuffe:

„^ie ^atfiolifen $reu^en§, bereu ©efinnung in ben §iftorifd^=poIitifd^en

^Blättern unb in ber ^eutfdtien 3SoIf§f)alIe if)ren ^^u§brudf finbet, miberftreben

nid^t ber ®rö^e unb 6^re ^reufeeng, mo ®otte§ 9lu^m unb 3ieid^ bamit ^u»

fammentrifft, mit anberen SBorten : ber maleren (Sl^re, ber magren (Srö^e ^reu^en§

finb fie niemals feinb; fie finb bereit, ®ut unb 2thm bafür ju opfern. 2)a6
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aber ifire 5SorftelIungen üon magrer @rö|e imb mo^rem 9?u^m nic^t bie ber

übrigen unb namentli(j^ nic^t bie ber miniflerieEen ^refje jinb, "ta^ foÖte il^nen

bod^ am tüenigflen bon balfier jum 55ortt)urf gemad^t merben, mo man eben felbft,

inbem man fat^olifc^en klagen Siaum gibt, bie ^efd^ulbigung ücrnimmt, ha^

man »aEen fonferöotiöen ^rinjipien Sebemo^l gefagt« ^obe, »um mit allen

möglichen O|)pofitionen ju frater nifieren«."^)

Wan mu^ pc^eben, ha'^ e§ ntc^t leidet tvax, bei ber bamaligen

Sage hk rid)tige äJ^itte unb bie gebü^renbe ©ren^e einzuhalten. ®ie

5(ufgabe, einerfeitS auf @runb ber ^^reu^ifc^en ©taatgbürger|}fli(^t ben

^amp\ gegen bie Sf^eüolution, bie Pflege ber 5(utorität unb bie loyale

Unterftü^ung ber preufiifcfeen Sftegierung burc^^ufü^ren, anbererfeitg auf

(SJrunb beg gefc^ic^tlic^en ^^d)i§> unb ber befte^enben S^erfaffung be§

^eutfc^en ^unbe§ ber preu§if(^en 9ftegierung bei bereu beutfcfier ^olitif

auf (Schritt unb ^ritt SBiberftanb gu leiften, mar in ber ^at eine

pc^ft bornenüoHe. (S§ tarn §ur drifte; hei Gelegenheit ber ^effifc^en

S5ertütcflung.

3m Kampfe be§ ^urfürften üon §effen gegen feine ßanbe^üertretung

unterftü^te ^reu^en, obmo^l feinen eigenen Sanbe^ange^i^rigen gegen-

über fonferüatiü unb reaftionär, bie liberale unb D|)pofttionelle §altung

ber S^olfgöertretung, and) aU biefe ^u ^meifello^ reüolutionären 9}^a^=

regeln — allerbing§ bie „3f^eoolution in ©c^lafro^ unb Pantoffeln" —
üorging, meldte ^reu^en foeben noc^ im eigenen Sanbe aufg f(f)ärffte

unterbrürft f)atte. öefterreic^ hingegen, unb unter feinem (Sinfluffe bie

fübbeutfcben ^iaattn, fd)ü^ten üom fonferüatiüen ©tanb^unfte au§ bie

reaftiondre ^oliti! be§ ^urfürften unb feinet 9J^inifter§ §affen|}flug,

um fo me^r, al§ biefe Gegner ber l^reu^ifc^en Union^politif maren.

^ie ^eutfc^e S^olfg^aüe ftanb aucft ^ier ^ur i}fterreicftifc^en ^olitü.

3nfofern mar fte unter bem Gefid^tgpunft ber fonferüatiüen Sntereffen

gemi^ fonfequenter mie bie preu^ifc^e 9fiegierung unb bie ^reuj^eitung.

9^un aber rüdte auf einmal ber ^rieg in fic^tbare D^ä^e. ^reu^en

machte mobil, ©omo^l :preu^if(4e mie bal^rifc^==öfterreic6ifc^e ^ru):)|}en

rücften in §effen ein. 5lm 6. ^Zoöember erfolgte ber S3efe^l ^ur 3[)?obil=

mad)ung be^ ganzen |}reu6i)c^en §eereg. @g fcl}ien, al^ ob mirflic^ hti

biefer Gelegenbeit fc^on bie beutfc^e grage burc^ ha§> (Sc^mert pm
^u^trag gebracht merben follte.

3u biefem 5lugenbli(f oeri3ffentlic^te äJ^üller einen loyalen, fingen

unb befonnenen ßeitartifel (^. ^f). 9^r. 290 üom 9. 9^oü. 1850)

^) 33cätel)t fic^ auf bie Haltung ber ^reu^jettung in ber l^effijc^en ^ngelegent)eit,

too fie, tt)ie bie preu^ifc^c Üiegterung, im ^nterefje ber preufeijc^en 5!)ca(^tfieHung bie

Dppofition ber liberalen ßonbcSocrtretung gegen ben ^urfürften unterftü^tc. 6ie^e unten!
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„Unfere Sage", in me((i)em er bie ge^be gegen bte prengifc^e Df^egierung

b'i^ auf meitere^ ein^uftellen erflärte:

„55on ber größten SSid^tigfeit finb bie Don 53erUn un§ gefiern äugefommeneu

S^ad^ric^ten: bie 5)ZobUma(!)ung be§ gefamten §eere§ mit (Sin|d)Iu6 ber 2anb=

me^r ift befd}Ioffen. ®a§ ift . . . feine 2)emonflration mel)r; e§ ift bie ernfte

3Sorfe()r ju einem unmittelbar bro'^enben Kriege . . .

2Bie aber and) immer biefe plöjlic^e 2Benbung ber ®inge begrünbet jetn

mag, bie Xatjadje fle^t nun feft, bafe $reu|en fein §eer unb feine Sanbmel^ir

aufgerufen f)at jur ^rieg§bereitfc^aft gegen bie feiuer $oIitif bi§!^er tr)iber=

firebenben beutfd^en (Staaten, unb biefe 2:atfa(^e genügt, um bie Stellung

unfereg 33Iatteä in bem großen ^einung§!ampfe beutfc^er 9'?eic^§= unb 33unbe§=

enttoirflung tuefentlid) gu üeränbern. Dbgleid) un§ and) ba§ frembe 9ted)t allzeit

(}eilig ift, . . . fo bürfen mir bod^ nid^t einen ^ugenblicE öergeffen, bag e§ für

ben preugifd)en Untertan nur eine Obrigfeit gibt, ha^ er nur gegen feinen

.•^iinig bie ^ftid)t be§ bürgerUd)en ®el^orfam§ 5U üben {)at, meldte mir al§ eine

ber mefentlid)ften ©runbfäulen ber menfd)Iic^en ©efeßfd^aft ju jeber S^i\ unb in

jeber Sage ju el)ren unb gu förbern t)erpflid)tet finb. @§ märe aber mal^rlid^

ni(^t genug getan, moüten mir nur bie $flic^t be§ bürgerlid^en @e!^orfam§ im

allgemeinen anerfenncn unb in (Erinnerung rufen ; mir ad)ten un§ t)ietmet)r auc^

baju öerpflic^tet, al(Ie§ baejenige ju öermeiben, moburd^ ein Untertan in ber

Erfüllung jener ^flid^t leidet ge{)emmt, gelät)mt ober beirrt merben fönnte , . .

5Iud) jejt uoi^ mirb niemanb üon un§ ermarten, bag mir unfere Ueber=

^eugungen verleugnen moüten ; oerleugnen merben mir fie nid^t, aber aud) fürber

nid^t mefir fo mie big^er Derfed^ten; bie S^it ber Barnung ift hinter un§, bie

©ntfd^Iüffe finb gefaxt, man fd^reitet jur %ai, ba§ Sßort mu^ nun oerfiummen . .

.

@inftmeilen mirb fid^ bie SDeutfd^e SSoI!§!^alle in ben großen oaterlänbifd^en

fragen mel^r berid^tenb al§ ftreitenb vergalten ; unb über bie @rünbe biefe§

55erfa{)ren§ burften bie Sefer nid)t einen einzigen ^ag im 3tt3ßifei gelaffen

merben. S)ieienigen mürben fe^r irren, meldte glaubten, ba^ irgenb eine äußere

5SeranIaffung auf biefe (Jntfd^Uefeung eingemirft ^ätte; niemals l^at in irgenb

einer 2Beife eine |>reu|ifd)e Obrigfeit bie freiefte 35ertretung unferer Ueberjeugung

geftört. 2Bir ^abtn aber audb niemals bejmeifelt, ha^ unter 33erpltniffen, mie

bie nun eingetretenen, bie befonnenfte unb gemiffeul)aftefte Haltung üornel)mlid)

bemjenigen 33latte gebühre, beffen einziger mefentlic^er ^eruf eS ift, bie ^eiUgen

©runbfä|e ber fat^olifd)en ^irc^e in bem ©ebiete ber politifd^en ^ageSpreffe jur

@rfenntni§ unb Geltung §u bringen."

tiefer 5(rti!el erregte in gro^beutfc^en Greifen, bereu (Stimmung

bamalg im ^ö(f)ften @rabe gereift roar, nidjt nur aufeer^alb ^reufeeug,

fouberu auc^ iu ^reu^eu lebhaften UuU)i(Ieu ; mau glaubte, STcüUer laffe

bie alte i^aijjXi^ im Stic^. gloreucourt füubigte fofort üou grauffurt

an§> feine äJJitarbeiterfcöaft, \an'OU üou Stuube an teiue Qnk für ba^

^iait me^r uub fcfirieb iu ber freimütigen Sac^feu^eituug einen t)eftigeu
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5trtifet (^. 35^. ^r. 299 üom 20. 9Joü.), in tüelc^em er ber ^oI!§f|aae

„@runbfa|Ioftg!eit unb ^otttifd^e Unmoraütät" üomarf. SJiüUer aber

toerteibtgte fic^ tüaifer unb ^ielt an bem eingenommenen @tanb^un!t

entjc^ieben feft.^ 5II§ ein SJ^ttarbeiter an§ bem SBnppertd (SD. 35f|.

^fJr. 293 üom 13. ^ot).) baranf üertüie^, ba^ bie ©egenjeite in biefer

grage ha^ Sntereffe $ren^en§ al§ „ibentifd) mit bem be§ gefamten

S^Jorbbentfc^Ianb nnb be§ ^roteftanti§mn§" be^eic^ne, unb „folc^em ent=

fd^iebenen 5luftreten gegenüber" ber Seitartüel WixUtx^ nidji ha^^ ri(^tige

treffe, entgegnete er prompt:

„Wit f)aikn n{c^t§ im ^luge aU bte (^rifüid^e ^flic^t be§ bürgerlidjen

(5Je]^orfam§. 2Benn ber Untertan au^ mit ©id^erl^eit mü^te, ha^ bie S^egierung

au§ ben oßerfd^Ied^teften 5Rotiöen einen ^rieg befd^Ioffen, i^n geltet ha^ ni^i

an, e§ geltet nur bie Delegierung an, ©ott vonh fie bann richten; it)m aber t)at

@ott ben ©e^orjam auferlegt, unb er mirb bie ©ac^e ®otte§ niemals förbern,

inbem er fein ©ebot übertritt. ®a§ ift btc ftrenge Se^re ber fat:^oUfdöen ^ixä)z,

bie ot)ne Strenge nid^t ftar! n)äre. ©o treu mir ber ^ird^e ergeben finb in

fird^Iid^em ©el^orfam, ebenfo miüig muffen mir gegen bie bürgerliche Obrigfeit

bie bürgerlichen $fli(^ten erfüllen; ha^ le^rt, ba§ miH ja aud^ bie ^ird^e,

0. a. m. D. gl."

3n einer S^ebenfrage aber maifjte SO^üder je^t einen t>er^ängni§=

üoEen ^e^Ier. @§ mar öon ber (Stimmung ber einberufenen Sf^efer^

üiften unb Sanbme^rmönner bie ^ftebe, n?elc^e balb — toie in ber

^ölnifc^en 3^i^^i^9 — ^^^ „begeiftert", balb al§> gebrüdt unb fogar

niebergefdalagen gefc^ilbert n?urbe. ®ap machte SO^üller bie 33emer!ung:

„Uns fc^eint bie gro^e 9Jle^rl)eit ber 53eüölferung bie (Sr^^altung be§

5rieben§ ^u münfd^en. SEßir bitten um gemiffenliafte ÜJlitteilungen." (^. 33)^.

^r. 297 öom 17. 9^oö.)

Unb nun floffen ber S5ol!§^alIe eine lange ^ciljt tjon 9J?itteilungen

gu, n^eli^e o^ne 5Iu§na^me hk Stimmung ber ©inberufenen fe^r büfter

fc^ilberten: „^eine S3egeifterung" für ben „53ruber!rieg"; „ade finb fie

gegangen, aber mit fd}n>erem ^er^en" ; ,,überall Trauer unb Seibn>efen

ber Altern, bittere Xrönen ber üerlaffenen grauen unb unmünbigen

^inber"
; „\)k SD^annfc^aften n?erben i^re $fli(^t tun, aber ben ftrengen

©e^orfam mug man nic^t (Snt^ufia§mu§ nennen" ; Mi ben Gruppen

nur ber SBunfd^ nad^ ^rieben unb balbiger ©ntlaffung au§ bem ftörenben

^rieg^bienfte"
; „ungeheurer Subel ber Einberufenen auf bem Sonner

33a^n^of, aber bie Subeinben n>aren btejenigen, meiere n?ieber nadj

§aufe entlaffen mürben"; unb fo fort. (Sin 5lrti!el SSom 9^^ein (^.

*) Untcrftü^ung fanb Mütter babct fpäter in ben §iftorij(^=pottttfc^en ^Blättern 1850,

26. SBanb, <B. 804 ff.
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S8f). m. 301 üom 22. ^JJoü.) beflagte, ba^ „nur fünf !at6otifcf)e ^rieflet

bem preuBifc^en §eere zugeteilt feien, tüogegen man 67 |}roteftantifc^e

9}H(itärge{ftücöe angefteüt f)aht", unb f(^i(berte bann bie bem ^rieg

abgeneigte Stimmung ber ©olbaten in lebhaften g^arben.

^ag mochte ben 5(nfc^ein erregen, aU ob TlülUx, um einen 5tug*

hxnd jüngerer Prägung an^umenben, für ben Slrieg flau machen moEte.

@g üeranla^te bie ^reug^eitung, meiere fic^ ja in erfter £inie o(§

Trägerin be§ alU unb allein e(^t=|)reuBif(^en ^eifte^ füllte unb bie

beutfc^e öfterreic^feinblid)e ^oliti! ber Üiegierung mie an§> ftaatlicfeen,

fo auc^ au^ fonfeffioneCten @efic^t§|}unften in allen Sagen o^ne 33e=

finnen unterftü^te, gu folgenbem 5lrti!el (^reug^eitung üom 24. 9^oü.):

„2öir fe^en un§ ^eute genötigt, no(^maI§ ouf bie miberlit^e ^rjct)einung

jener preu^enfeinblic^en ^regpropaganba jurütfjufommen, meiere burd^ gleid^=

Iautenbe§ ^ommanbo angeroiefen ift, mit niebrigen 8d)mä^ungen unb 33er=

bäci^ligungen über alle§ tjeräufaHen, tt)a§ hm |)reu^if(f)en Dramen trägt. 2öir

übergel^en l^ier bie oljinmäd^tigen 2Butau§brüd^e ber freimütigen ©ad^fen^
jeitung unb i^re Sügenberic^te über bie preugifc^en TOIitärangelegenJeiten.

5tu(5^ ber belfernben 5Infätte moEen mir für jejt nid^t gebenfen, meiere ber

5^orbbeutfd)e ßorrejponbent al§ geid)morener ^reugenfeinb fortbauernb

auf unfer 35aterlanb unb feine D^iegierung fd^Ieubert. SBorauf mir aber ^inmeijen

muffen, ha^ ift ha^ unmürbige, fc^anbbare treiben eine§ inlänbi feigen

58Iatte§, ber ^eutfd()en ^SoIfS^aUe in ^öln, melc^e§ in lanbe^üerräterifd^er

SSeife mit ben ©egnern ^reu§en§ fonfpiriert unb in ber jejigen ^rieg^gefa^^r

feinen ^nftanb nimmt, burd^ Sügen unb 5Serbäd^tigungen bie S3oIf§ftimmung

gegen bie militärifd^en ^Inorbnungen ber 9fiegierung aufzureihen. ®a§ S3Iatt

mirb befanntlid^ t)on einem ba^rifd^en ^rofeffor rcbigiert, ber ju

btefem @nbe ganj befonberen Urlaub Don feiner Diegierung ertialten l^at. ^ie

^Mnd^ener 33et|örben metfen jebeu §remben au§, ber in bem 5Serbac^te fte!^t,

für preugifd^e 53Iätter ju forrefponbieren. Um fo me^r mug e§ un§ munber

nehmen, ha'^ ber SSermaItung§d^ef ber 9t^einprot)inä einen auSlänbifd^en ©enb=

Itng ungeftört fein SBefen treiben lä^t, ber gerabe bie au^brüdlic^e

DJIiffion erl^ielt, ein preu§ifc^e§ 33latt gegen ^reugen ju

fd^retbenü" ^)

^) ßura öor^er, am 11. ^Zoöember, ftatte bie ^reujäeitung, toeld^e bamoI§ in

meilem Wa^t 9lebenregicrung ju fpielen oerftanb unb ftc^ in einem wahren ^ieberauflanbe

befanb, einen noc^ öiel fd^ärferen ^rtitcl gegen bie xl)x tt)egen i^rcr liberalen 9?ic^tung

nic^t toeniger mißliebige ^ölnifc^e Leitung gebracht, n)elrf)e fie folgenbermaßen jeic^nete:

„Sn biefer ©tunbe ber äu§erften ©efal^r forbert fie auf 3um 9Jiißtrauen gegen 'Da^

SJlinifterium nic^t allein, fie forbert auf jum SJli^trauen gegen ben Äönig, fie fud^t ben

^önig läc^erlicl ju machen, unb "oa^ aüe^ unter bem f)eud^lerifd^en SSorgcben be§ preu=

Bij(^en Patriotismus, ^n biefem @rabc ^ö^nifc^ unb unpatriotifd^ ift felbft bie ^emofratie

nid^t, unb wir tt)iffen nun ooHfommen, tt)a§ bie rtjeinifd^en Siberalen motten." ®ann
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3)^üEer üerteibigte fic^ and) nad) biefer ©ehe ^in fräftig unb ge=

fc^i(ft, namentüd^ 9^gett bie üöüig au§ ber £uft gegriffenen 3!5erleum^

bungen: „glei($(autenbe§ ^ommanbo", „mit ben (Gegnern ^^reufeen^

fonfpiriert", „^n biefem Qtvtd^ gan^ 6efonber§ Urlaub üon feiner 9f^e=

gierung", „augbrüdlic^e 9}äffion", tütid) le^tere üon beut blinben

^a^ern^afe ber ^teu^^eitung eingegeben mären, 'ändj l^ielt er biefer üor,

baß fie ja felbft ä^nli(^e S5eric^te über bie ©timmung ber (Einberufenen

gebrad^t f)ätte.

5lber t§> wax ^u fpät. ^ie argliftig ^ugefpi^te Denunziation ber

^reu^geitung ^atte bereite gemirft.^) %m 30. S^Joüember nachmittags

erfd)ten in SD^üEerS SBo^nung ein ^oligeibeamter unb eröffnete i^m, ha^

er „zufolge ^ö^erer SBeifung — bireft üon S3erlin, tvk er münblic^

beifugte — ^ierburc^ an§> ^öln auSgemiefen fei unb binnen 24

(Stunben bie @tabt gu üerlaffen ^abe, um fonft angutüenbenbe 3h^cing§=

maßregeln ^n üermeiben". Die Ülebattion fügte ber SJlitteitung biefe§

Vorganges (D. ^f). 9^r. 309 üom 1. De^. 1850, 33eirage) Iebig(id>

bie 33emer!ung ^in^u:

„Die 9?ebaftton ber Deutf(f)en 55oIf§t)aEe !)at ber Slegierung metnal§ ju

einer ^lage ^nla^ gegeben; it)r ift nie eine 3iüge, nie eine 5Sertt)arnung ^\i=

gegangen." ')

fuf)r fie fort: „. . . am 9t{)etn finb bie Ciberolen fo wenig bo§ SSoI! h)ie onberSlüo,

unb tt)enigften§ ben Kölnern tt)ürbe ber ^IbfaüSfi^el fcf)on burd^ S3om6en bertrieben

tüerben. . . . 3)enn, follte ©ott e§ öetf)ängen, ba^ wir untergefjen in bem ^am|3fe, ben

er öieHeic^t über bie SCßelt einbreii^en löfet, jo faöen bie 9f{f)einlanbe f^ranfreid^ onl^eim

unb werben @elegen{)eit l^aben, barüber nad^jubenfen, ob ber »freie« ^ronjofe ftd^ wofiler

füt)It, a(§ ber preufeifd^e »Äned^t«. 8c^enft ber §err un§ ben 8ieg: wo^I, wir werben

bQ§ Derröterifc^e 5BoI! wieber unterwerfen, unb bann werben wir bie, bie Heloten-

gefinnungen gezeigt t)oben, aud) al§ bebten p betjonbeln wiffen."

^) Uebrigen» fanb bie Denunziation ber ^reuj^eitung gegen bie SSolfS^aHe !eine§s

weg§ atigemeine 33ittigung unter beren ^arteigenoffen. 5flad)träglid^, in i^rer ^fiummer

801, mufete fie einem ^ilrtifel ^ufnat)me gewöf)ren, weld^er befagte: „Unb mag bie Deutjd^e

5SoIfä^atte mit grünblid^ fonferoatioer ^olitif ba§ leb^aftefte ^ntereffe für bie römifd^=

fat^oUfd^e Äird^e öerbinben unb mit befonnenem @ifer öerfed^ten. ©ie !^at beibe§ in biefer

fritifc^en 3eit mit einer ed^t preu^ifd^en loyalen Gattung, namentlid^ ben preu^ifd^en

9lüftungen gegenüber, in (Sinüang gebrad^t."

^) 93i§^er l^atte bie 5)eutfd^e 5ßolf§t)atte nod^ feinen einzigen ^refepro^efe ju befte^en

gehabt, wät)renb bie Äötnifd^e S^itung in biefer 3eit mefjrfad^ wegen 5!}laieftät§beteibigung

unb SUiinifteroerleumbung in ^nflagepftanb öerfe^t würbe. — Die 9l^einifd^e 53oIf§^aüe

war nur einmal, unb jwar in SferIo{)n, wöl^renb be§ bort ^errfc^enben S3elagerung§=

äuftanbe§ üon ber iJommonbantur mit 33efd^Iag belegt unb verboten worben. @§ t)onbeIte

fic^ bamal§ um bie ^Jlummer 150 öom 2. ^uni 1849, in weld^er gegen ha^ S)reifönig§=

bünbniS ©tettung genommen würbe. Der fd^örffte <Sa^ in biefem ^rtifel ^atte gelautet:

„©§ ^at fid^ gegeigt, bü| e§ ben fonferierenben 9Jiiniftern nid^t fo fet)r um bie beutfc^e
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ä)cü(Ier mar üon ber ^fueroeifung gatt^ unt)erfet)en§ getroffen

tüorben. @r tvax ber SJ^einung (®. ^ft. S^Jr. 315 üom 8. ^e^.), '^cl^

fie „o^ne 3^^'^^^ ^uf einem 3rrtum beru()en" mü^te. ^er Üied)t§boben

feiner äJ^aferegelung mar freiließ fo fabenfc^einig mie möglich: ein ge^

borener ^reufee, ber (So^n eine§ prenfeifc^en 33eamten, ber felbft früher

im prenfeifdben 9^egiernng§bienft geftanben f:jatie, mar al§ läftiger 5ln^*

länber an§gemiefen, meil er einmal eine ^rofeffur an einer ba^erifc^en

Uniüerfität angenommen ^atk, au§> ber er tatfäc^Iid^, menn auc^ md)i

formell mieber an§gefd)ieben marl 'änd) ber tjermntücfae |)oUtif(^e (SJrunb

mar gegenüber feiner ©efamt^altnng fleinüc^ Ö^nug. ©in (^rnnb mnrbe

überhaupt nic^t angegeben. ^a§ fc^riftlic^e ©rfnc^en an ben ^oli^ei-

präfibenten um ä)^ittei(ung be§ Ö^runbe§ mürbe üon biefem fur^ ba^in

beantmortet, er märe „nur mit ber 5(u§fü^rung beauftragt, gu meiteren

Eröffnungen aber nic^t befugt".

^od] äJ^üUer mu^te fid^ fügen; er ging nad^ 33onn, mo fein

S3ruber üubmig i^n aufnabm, unb enthielt fic^ aller 5lrbeiten für bie

Sflebaftion. 5(eu^erfte SSorfic^t mar je^t geboten. 5lnber§ ftanb gu be=

fürd^ten, ha^ 9)^üller au§ gan^ ^reu^en auSgemiefen ober 'Oa^ bie

©nt^ie^ung be§ ^oftbebitg, meiere nac^ einer neuen, gerabe je^t er=

gangenen SSerorbnung oom 6. ^egember fortan mit jebem ^age ein-

treten fonnte, über bie 3^i^i^^9 üer^ängt merben mürbe, ^arum mürbe

fogar bie i^ufenbung ber ^olf^^alle an SD^ülIer nac^ S3onn eingeftellt.

5II§balb mürben bie mannigfaltigften (BdjxitU unternommen, um
bie ^iti^ücfna^me ber 5lu§meifung §u ermirfen. '^flaxi brachte in ®rfat)=

rung, 1>a^ Tliiii^v ficft nac^ ^nfic^t ber ^e^orben „eine fc^am= unb

rüdfic^tglofe Oppofition gegen bie Sf^egierung" fjahe 5ufd)ulben fommen

laffen. ^ad) üerfc^iebeiien ^Vorbereitungen richtete SiJ^üller eine Eingabe

an ben SOimifter beg Snnern, in melc^er er hk §a(tung ber S5ol!§^aEe

rechtfertigte, unb ber ^ermaltung^rat unterftü^te fie. 5(belige ^reunbe

mürben in 33erlin tätig. (Sine Deputation üon fold^en mürbe bei bem

TOnifterpräfibenten ü. äJ^anteuffel üorftellig. Der 9flunbfc^auer ber

Äreu^^eitung, ßubmig ü. ^txiadj, begünftigte biefe ^emü^ungen. @r

mochte ben ernften 9}lit!ämpfer für S^riftentum unb 5(utorität achten

gelernt ^aben unb ber Denunziation ber ^reu^^eitung ficö fc^ämen. @o
gelang e^, bie 5tu§meifung rückgängig gu macfjen. %m 5. gebruar 1851

fonnte ber ^ermaltung^rat (D. 35^. 9^r. 31 oom 7. ^ebr.) mitteilen.

@in{)eit, qI§ um bie ©rringung etne§ rtejentlid^cn SSorleiI§ für ^reu^en ju tun tüax."

^u^tx ber ^Bejc^Iaöna^mc ober mar »ettereS nic^t erfolgt. 6o fem e§, \ia^ bie 9it)einifd^e

5Solt§i)Qne feinen einjigen ^refeprojtl erlebte.
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ba)3 bte 5(u§tDeifung§t}erfügung ^urürf genommen fei. 5Da§

h?ar gefc^e^en burc^ (Sr(a§ be§ 3ftegierung§präfibenten üom 3. gebruar.

äJiütter fe^rte nac^ ^öln ^urüc! unb na^m feine 9fteba!tiongtätig!eit

lieber anf.

XXmn^^links Kapitel.

Die Dcutf4?c VolfsfiaUc. IV.

XPeitere ^cödttion ^evmann WLüücxs von Neffen erfter his 3ur
3tt)eiten endgültigen Uusxvcx^ung.

Sßä^renb ber ^Ibtüefen^eit 90^üJer§ fonnte bie S^iebaftion ber

^oÜ^^alle nur baburdft in @ang gehalten werben, \)a^ ©üerling

feine Gräfte aufg ^öc^fte anf)}annte, ^a|}(an ^f^eufc^ — meldtet in ber

©eneralüerfammlung üom 3. Suli 1850 in ben 55ertüaltung§rat getPäMt

Sorben tvax — feine gange freie Qtxi i^r mibmete, unb ber ^erant

33ad)em alle§ anbere liegen lie^, um ^u \)tV\tn. ^a^ @rgebni§ n?ar

eine nic^t glängenbe, aber nüdötern=t)erftönbige §attung beg 33(atteg,

meldte nidit o^ne SBürbigung blieb, ^q&i tpurbe nun bie S^otmenbig-

feit einer üoügültigen tüeiteren ^raft neben (Süerling gerabegu brennenb

;

fie lie^ biefe @ac^e auc^ nid^t me^r ru^en, al§ 9)^ü(Ier nad^ ^öln gu^

rücfgefe^rt n?ar. D^ac^ allen leiten ^in tüurbe n?ieber üer^anbelt. 33ern=

ftarb Wttjtx lehnte enbgültig c&i, totxl er al§ ©c^treiger noc^ meftr mie

SJ^üöer al^ Söal^er jeberjeit ^a^ ©d^icffal ber ^2lu§n»eifung gu gemär=

tigen ^aben mürbe, ^rofeffor S3raun in S3onn, auf ben 51. fReic^en^^

perger lieber ^inn>ie§, unb an ben er im ©inüerftänbni^ mit bem S5er=

waltung^rat ficfi njanbte, lehnte gleic^faE^ ah.

Waxi fam alfo tüieber auf glorencourt gurüd^, um i^n für W
Kölner Ü^ebaftion gu geujinnen. ^ie S5er^anblungen gogen fic^ einft=

tüeilen ^in. Snglüifi^en trat glorencourt gur fal^olifc^en ^\x6)t über.

5^ac^ feinem 53rud)e mit ber SSoIf^^aÖc ^atte glorencourt fid^ mit feinem

greunbe ^D'^aa^en *) auf bem ©ut eine§ bereits furj öor^er fatl^oUfc^ gemorbenen

') ^Ofioa^en toor früher, toic oben ermähnt, ?Reba!teur ^t% ^^orbbeuljd^en 6;orrejpon=

benten in ©d^roerin getoejen, jugleid^ ©^nbifot§=^biunft, jpäter ©t)nbtfu§ ber mecflcn=

burgtjc^en Üiitterjc^aft. SBentg jpätcr, om 7. ^uni 1851, mürbe auc^ er fatf)oUjc^. 6r

tt)urbc in ber f^olge ^rofejfor für römifc^e§ unb !anonifd^e§ 9ied^t in ^e[t, 3nn§bruct,

Qbxai unb 2öien. 2öir n)erben i'^m in biefem 33anbe nod^ begegnen.
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gemeinfd^aftUd^cn greunbcS, be§ greü^errn ^art t). 35ogelfang ^) getroffen, ßejterer,

burc^ ben ©influ^ be§ gretfierrn D. ^etteler, bamaligen ^ropfte§ öon 33erl(in, im

^at)xt 1850 bem ^at^ioUjiämuS gewonnen, tüirfte nun in gkid^er 9li(j^tung auf

giorencourt ein. tiefer benu^te feine 5Ru^e jum nieiteren einbringenben

©tubium über ben ^atl^oUjiSmuS unb tarn fo jur ^r!enntni§ ber SQßa^r^eit.

^ilm ^arfamStag, 10. ^Jpril 1851, legte er in ber fal^oUfd^en ^irc^e ju ©(^werin

üor bem bortigen Pfarrer ^roden feierlid^ ha^ ®Iauben§befenntni§ ab.^)

S^unme^r geigte fic^ glorencourt ben Kölner SBünfc^en gegenüber

mieber zugänglicher. ^0(^ nahmen bte S^er^anblungen mit i^m eine

etma§ anbere SBenbung. SDa§ öfterreic^ifc^e Komitee münfd)te feine ^e==

gabung gu benu^en, um ber ^oI!§^aEe no(^ tüeitere ^Verbreitung in

Defterreid) p oerfc^affen, unb erbot fic^, i^n at§ feften SD^itarbeiter

ber S^itung in Söien gu beftaHen; e§ gen?ä^r(eiftete i^m gu biefem

Qwtdt für 3tpei 3a^re ein ^ttfoit üon 1500 Xotern jö^rlic^. gloren==

court na^m an. 3m 5luguft 1851 fam ber ^Vertrag guftanbe. SSom

September ab begann er feine SEätigfeit in SBien. @r lebte fic^ bort

rafc^ ein. @in Erfolg für i^n unb tia^ öfterreic^ifi^e Komitee tvax eg,

ba§ eg mefentlii^ huxd} feine ^rtifel in ber 3SoI!§^aIIe gelang, bie S3er^

(iner Slreugjeitung mef)r unb me^r au§ ben fat^olifc^en fonferüatiüen

Greifen Oefterreic^g gu üerbrängen unb burc^ bie SSoIf^bade ju erfe^en.

Tlan toirb nic^t fe^Igeöen in ber 5lnnat;me, ba^ bti ben ^t-

mü^ungen be§ ijfterreic&ifd)en ^'omitee§, glorencourt für SBien gu ge-

geminnen, namentlich beffen 5(uffaffung üon ber S3ebeutung be^ 5lbe(^

in S3etrac^t gebogen toorben toar. glorencourt tüar bamal§ ber !onfe*

quentefte unb begeiftertfte Vertreter ber gefc^ic^tlic^en S5orrec6te unb

einer politifc^ entfc^eibenben (Stellung be^ 5lbe(§, in erfter ßinie be^

fat^oüfc^en 5(bel§.

^uc^ für bie 3f^eba!tion in ^öln mürbe enbüc^ 'tRai gefunben, in^

bem e§ gelang, @iegtoart'9}iü((er nadf ^ijln gu gießen. SO^üüer

unb ber ^at^o(if(^^!onfert»atit)e ^re^üerein Ijatten feine S3erufung eifrig

betrieben, unb ^mar fo eifrig, tia^ ber ^ern?altung§rat fc^(ie^ü(^ ^er^

bac^t fc^i3pfte, bebenfüi^ mürbe unb miberftrebte. ®a ber SSermaltungä^

rat aber beim beften Söiden feinerlei @rfa^ me^r nacftmeifen fonnte,

brückten SJiüIter unb feine greunbe bie S3erufung burc^. 35on einer

feften 5lnf1eEung mürbe jeboc^ abgefe^en, meil ber 35erma(tung§rat,

®er befanntc ©oätoIpoUtifer, fpäter ß^efrebofteur be§ Söiener „SSaterlonb" unb

ficiter ber „^JionatSjc^rift für c^riftlid^e (Sojialreform".

'^) 5ßgt. f)ieräu glorencourtS rü^renbe <Bö)x\^i: „5!Jieine 93efe^rung jur (^riftlid^ert

Set)re unb d^riftltd^en ^trd^e". grfteS §e[t. ^aberborn 1852. S)q§ artgefünbigte ätoeitc

§eft crj(^ten nic^t.
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and) fc^on au» finanziellen (SJrünben, biefe ablehnte, ©eine §onorterung

mürbe beftritten au§ ben SJ^ttteln be§ ^atf)o(ijc^=!onferüatiüen $re^=

üerein^. 5lm 6. ^e^ember 1851 traf er in ^i}In ein. 5luf Soften be§

^Sermaltung^rate^ mürbe für i^n ein §au§ gemietet, unb t?on ba au§

arbeitete er für bie ^olU^aUt „^ur Unterftü|ung be§ ^rofeffor äJ^ülIer".

@r be^anbelte neben SQHKer bie beutfd)e O^rage unb bie preu^ifc^e

^olitif, bann auc^ bie fi^mei^erifc^en S5er^ältniffe, fpäter oorne^mlid)

t>k 3ftubri!en ber romanifd}en Räuber.

^o]tpt) e^onftantin ©iegtr)art = 5)ZüUcr, geboren 1801 ju i^obrino

im Danton ^efjin, bod^ qu§ einer Sujerner gamilie ftammenb, tourbe 1831/41

@taat§fc^reiber, 1841 ^egierung§rat, 1844 (5d)ultei^ in Sujern. Urfprünglid)

glü^enber 5Knpnger be§ ÖiberaU§mu§ unb felbft an mand)en firc^enfeinblidjen

OJJagna^men beteiligt, tüurbe ijm ber fog. ©traugen^ianbel — hk ^^nfteEung

be§ befannten Tübinger Diepetenten ^aöib griebrid^ ©trau^, be§ 3Serfaf(er§ be§

„Öeben ^efu", al§ ^rofeffor ber 2f)eoIogtfc an ber Uniberfität 3ürid^ 1839 unb

ber ^ampf be§ gläubigen proteftantifcCieu 55oIfe§ gegen i^n — jum entfd^eibeuben

Sßenbepunft feine§ Seben§. gortan auf feiten ber gläubigen ßi^riften unb ha-

burd^ im ©egenfa^ jur liberalen Sujerner Siegierung, arbeitete er ftd^ immer

tiefer in ben feinem innerften ^eru nad^ religiöfen ß^arafter ber bamaligen

politifd^en gragen {)ineiu, marb be§ ^regmigbraud^g angesagt, verurteilt unb

abgefegt unb fo üöHig in ha^ Sager ber fat^oUfd)en 5Solf§|)artei Ijinübergebrängt.

^m 33uub mit bem t)ortrefflidl)en 33olf§manne, bem ^auer Sofepl^ Seu üon ©berfol

gelang e§ i^m, ben 3iabifali§mu§ in Supern ju überminben unb ftc^ felbft an

bie ©pije be§ ^anton§ ju bringen. 5lm 1. Januar 1844 mürbe er ^räfibent

be§ 33ororte§ Supern unb bamit ber (^(^meijer 2:agfajung. ®ie ^Berufung ber ^efuiten

nac^ Supern im September 1844 führte jum erflen greifd^areujug ber 9iabtfaten

gegen Supern, ber am 8. ^e^ember 1844 grünblid^ mifeglüdte. ^m ^uli 1845

mürbe ^ofepi^ Scu üon ben Ütabifalen im 93ett meud^ling§ ermorbet. ^a§ führte

unter @iegmart=^}ZülIer§ güljrung jum ^bfd^lu^ eine§ bemaffneten 8d^upünb=

ntffeö ber fieben fatl^olifd^en Kantone gegen bie ^ergemaltigung burd^ bie rabüalen

Kantone. ®ie lejteren ergriffen bie SSaffen gegen biefen „©onberbunb" unb

fiegten im „©Duberbunb§frieg" burd^ il^re Uebermad^t im S^oüember 1847 üößig

über bie tat^olifc^en Kantone. 8iegmart=^üEer mugte flielien unb tarn balb

in gro^e 9]ot, bereu eine ^enfion öon ^reu^en, Oefterreid^ unb granfreid^ il)n

einigermaßen entheben mußte. 33ei 53ifd^of ®r. D^läß in Strasburg fanb er

einen liebeöollen greunb unb ©önner, in 9?appolt§meiler fc^Ueßlid^ eine 3u»

flud^tgftätte, bi§ er nad^ ^öln überfiebelte, um fi(^ an ber Stebaftion ber 3SDlf§=

lialle gu beteiligen.^)

') 2Siele§ 2Bertöolle über (5iegtt)art=9Jiüaer ftnbet fic^ auc^ in bem ^uä) ^lejanber

^SaumgortnerS : „ ©aüuS ^ofob 33aumgortner unb bie neuere ©toatSentioicflung ber <Bä)mif,

greiburg 1892.
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TliiiUx ^atte, fobdb er mdj ^öln gurücfgefe^rt war, feine

^ätigfeit in feiner 5Irt n^ieber eröffnet mit einem @(anben§be!enntni§,

tüe((^e§ ^ugleic^ feine frühere 9fleba!tion§tätig!eit rechtfertigen follte. (S§

ift ebenfo be^eii^nenb für hk Xiefe feinet religiöfen @efü^(§ n?ie für

bie boftrinäre (Sinfeitigfeit feiner |?oütifc^en 5lnf(^anung§tpeife. ©ein

^(rtüel „^ie fat^oUfdi^fonferüatiüe $artei^' (^. 3^f). ^r. 32 üom

8. gebrnar 1851) beginnt:

„2Bir nennen bie gartet, ber mix angepren, bie !at^oIijc^=!on|erüattüe.

2Bir tonnten fie and) einfod^ bie fat^olifd^e gartet ober bie fonferüatiüe gartet

nennen; bie fatl^oUf(^e, n)eil eine n)Q^r!)aft fat^oIifd)e gartet nottüenbtg eine

fonferöatiue ift; bie fonferüatiüe, ttieil eine grünblici^ fonferöatide ©efinnung nur

auf fatl^olifd^ent S3oben reifen !ann. 2Bir möchten aber nic^t mi^berftanben

werben; tt)ir üerfennen nid^t, ba§ inbiöiöueE eine tiefreügtöfe D^atur unb ein

mufter!^ofte§ ftrd^ltd^e§ Seben mit großen politifcj^en Irrtümern üerbunben fein

fann, unb ebenfomenig, ba^ aud^ au^er!f)alb ber fatf)oUf(j^en ^irc^e in ®eutfd^=

lanb n)ie im ^u^Ianbe bie el^renmerteften fonferöatiöen 53eftrebungen beftel^en;

nur, meil mir überzeugt finb, ba^ alU^ Unfonferöatiöe, unb möd^te e§ un§

an |)eiligen begegnen, aud^ un!at!^oIif c£) ift, tonnen mir bie ^oUtifd) in=

forretten ^att)oIiten, unbcfc^abet aller ^)erfönli(f)en Siebe unb 53ere!)rung, nid^t

3u unferer |)oIitifc^en Partei rechnen; unb umgetef)rt, meil mir ertennen, bajs bie

^onfequen^ ber tonferüatiöen ©efinnung unerbittUdj) auf ben allein feften 35oben

ber tatt)oIifd^en ^ird^e !^inbrängt, tonnen mir allem ^onferoatioen, ma§ au^er

ber ^ir(i)e begegnet, unbejd^abet einer reblid^en unb freubigen 5Serbrüberung jur

görberung gemeinfamcr ^ntereffen, bennodf) niemals ba§ 3eugni§ ber ooHen

inneren 2öa^rt)eit unb ©efunbl^eit jufpred^en. Um alfo gan^ tlar ju fein, nennen

mir unfere gartet bie tonfert)atit)=tat!^Dlifd^e Partei, unb mir foHten meinen, ita^

burd^ biefe 33egeid^nung unb überbie§ burc^ bie tonfequentefle ^ra£i§ ganj beut=

Iid§ gefagt fei, ma§ mir finb unb ma§ mir moüen."

^iefe 9fle(^tfertigung fonnte in ben O^ren ber |?ren^if{^en Oiegiernng,

tüelc^e eben ben ^lu^tneifung^befe^l ^urürfgenommen ^atte, unb auf

beren Söo^Imollen SJ^üüer fortan in befonberem SJ^a^e angemiefen n>ar,

unmögli(^ angenehm Hingen, gür biefe mar ja bamal^ ber „eöange-

üfc^e ©taat ^ren^en" nod} ha§> 5ljiom i^reS ganzen (Strebend, ^oc^

fotd}e 33eben!en lagen DJhider fern, obtüo^I bie Qüi für bk ^olf^ftatle

fo gefatjrbro^enb tvax n?ie mi)güc^.

SJ^ütler na^m auc^ fofort bie alte gro^beutfc^e ^oliti! im ganzen

bort lieber auf, tvü er fie hei feiner 5(u§meifung ^atte liegen (äffen

muffen, ^oc^ ging'S je^t me^r hei gebömpfter ^^rommel ^(ang. ^ie

Reiten fjatten \id) in^mifc^en rafc^ geänbert. Snt ^effifc^en Kriege tr>ar

e§ bei ber ^djladji üon ^xon^eU geblieben, meiere nnr einem (Schimmel

ha§ Seben foftete. ®anac^ tüar bie Uebereinfunft t)on D(mü|
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(29. 9^ot>. 1850) ^tDifd^en ^reußen unb De[terrei(^ ^uftanbe gefommen,

auf (S5runb beren $reu6en feine ®onber|?Iäne in ber beutfc^en Jrage

enb(}ü(tig aufgab. SDie ^regbener Konferenzen (23. ^e§. 1850

hi§ 15. SUJai 1851), ber le^te 35erfuc^ einer 9?eugeftaltung ^eutfc^Ianb§

in biefer Qdt, enbeten of)ne Ergebnis. 5(m 27. SO^är^ 1851 lub

^reu^en feine engeren ^[^erbünbeten ^ur SSieberbefd^itfung be§ gran!^

furter S3unbe§tage§ ein. ^er alte ^eutfdje 33unb tüar öijllig tüieber^

^ergeftellt unb nac^ au^en aÜeS im alten (S^eleife. ^a mar Weniger

^eranlaffung me^r 3U erregten 5lu§einanberfe^ungen über bie ^eutjdie

g^rage, unb ber (Jfiarafter ber SSoIf^^alle aU freimiHige^ SD^unb=

ftüc! ber öfterreicfeifc^en ^ftegierung, ben SO^ütler i^r gegeben, trat

gurüc!, tüa§> and) fonft nic^t gum ©d^aben be§ 33latteg mar. 9flefignation

mar jie|t ber ©runb^ug ber ©ro^eutfc^en, ebenfo mie berjenige ber

Kleinbeutfd^en. ^a§ fleinbeutfcfte Kaifertum im §aufe ^o^engollern

unb ber „preu^ifd^e «Sonberbunb" marcn nici^t §uftanbe gefommen, aber

eine feftere nationale Einigung be§ gönnen ^eutfc^Ianb im grofebeutfc^en

@inne aud) mdjt.

^od^ gab'§ noc^ einige ^^ac^flönge. Snt S'Jorbbeutfc^en Korrefpon^

beuten unb in ber freimütigen ©ad^fen^eitung mürbe in biefer Qdt

mit einer etma§ oeränberten, nod^ tjerfc^ärften S^^üance eifrig (Stimmung

gemad^t für ein beutf (^ = öfterreic^ifc^/e§ Kaifertum, um fo ha^

beutfc^=^reufeifd)e Kaifertum be§ ^ranffurter ^efc^Iuffe^ üon 1849 nod}

grünblid)er gu töten, al§> e§ fc^on burd^ bie bi^^erigen ©reigniffe getötet

mar, unb um momöglic^ auf biefe Sßeife ba^ alit ^eutfc^e '^dd) in

feiner §err(id^!eit mieberl^er^uftellen. ^reu^en foUte au§ freien ©tüden

„aEen ^rätenftonen auf Rarität entfagen" unb, „um mieber gut^u^

madjtxi, mag e§ an ^eutfc^Ianb gefünbigt, fic^ aU freier erfter beutf(^er

(Btaxib unter hk ße^n§^errlid}!eit eine§ beutfc^en Kaiferg an^ bem

gaufe §ab§burg ftellen''. ^oc^ ha tat Wnütx nid^t me^r mit. (Sr

fa^ ein, ha^ je^t unb für einftmeilen nid)t§ me^r moglidi mar, al§ moI)l

ober übel am mieberaufgelebten ^eutfc^en ^unbe feft^u^alten. @r

füllte bod), \)a^ mirflid^ nii^t hk minbefte 5Iu§fic^t mar, ^reu^en fic^

freimillig beugen gu fe^en unter bie „ße^n§^errlid)!eit" eineg ^aU'

burgifd^en £aifer§. @r manbte fid) alfo !Iar unb beftimmt gegen hk

©d^märmereien ber genannten exaltiert grofebeutfc^en Blätter:

„^ie beutfd^e Station, tüte fie l^cute ift, unb roie fie üiettcic^t nod^ lange

fein tDirb, meit entfernt e§ ju forbern, erträgl !ein ein{)eitltd^e§ Oberhaupt. . . .

@§ tft nur ju iDQ'^r, bog ber beutfc^e Dfieid)§förper ni(^t ben ^atfer. fonbern i^a^

^aifert^um verloren ^at, bag bie ^JlögUc^feit be§ gortbeftanbeö jener alten ein=

^eitlid^en Obergetnalt berfcfimunben tft. Unter ben ©rünben ftnb bie tüid^ttgften
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ol^ne 3meifel bie ©|)altung in ber ^irct)e unb ba§ ^afein ^reu^en^. . . .

5^i(^t§ 9Zeuc§ gerate bem fjeutigen ©efd^Iet^t. Stärfe e§ üor allein, raaS e§ nod)

^at." (®. 53f). 9^r. 34 üom 11. gebr. 1851.)

„@ine öfteiTeid^if(^=beutfd^e ^aiferfrone tt)äre in ber TOtte be§ neunjcl^nten

3a^r^unbert§ ^rcugen unb bem $roteftanti§mu§ gegenüber eine Sf)imäre;

jroar auf fittlic^ reinerer ©runblage ru!)enb, ton ber @eban!e einer preugifci)»

proteflantifd^en Hegemonie, aber inmitten ber SSeltlage, mie fie \\ä) t^atjöd^Iid^

feit brei ^a^r^unberten geftaüet ^at, ein f(%öne§, un|)rafti(c^e§ ^beoL" (2). 3S^.

%. 38 üom 15. gebr. 1851.)

Um fo eifriger naftm SJlütter feinen alten 6tanb|?un!t in ber

inneren ^oliti! ^reu^enS lieber auf; feine 5(u§tüeifung ^attt

i^n bei btefem fo tpenig irre gemacht tt>ie hü allen anberen politifc^en

5(nf(^auungen

:

„Unter ^att)oIi!en würbe man mo^I leidster einig über bie Streitfrage;

poütifc^e 9^ea!tion unb fird^Hc^ = reIigiöf e ©enefung ift il^nen

ibentifc^. 2Ö0, tüie in ^irol, in 2BeflfaIen, bie beften Ifat^oUfen finb, ba ift

bie feftefte ^reue, ha ift ^D^ä^igung, 93ef(^eiben^eit, Srnft, 3w(^t Eingebung,

^roteftantifd^e Sänber finb biefen aud^ ^jolitifd^ in bem üJla^e ä^nlid^er, al§ fie

i^nen im ©lauben näjer fielen, ber 9tationaU§mu§ in ifinen alfo minber ent=

mirfelt ift. Ü}löd^ten bod^ and) proteftontif(i)e Staatsmänner biefe einfädle i^aU

fä(^lid^e Söal^r^eit mürbigen. ®ie ®efa{)r ift unerme^lid^; f)aibt 3!}lagregeln

fönnen nic^t l^elfen. 5^ur bann, menn mir ^reugens ^5nig bem jugenblic^en

^aifer Oefterrei(^§ mit öoHem ritterlid^en 5Sertrauen üerbunben fe^en, nur bann

fönnen mir W)zm fd)öpfen nad^ breijäl^riger 53eflemmung, nur bann ermarten

mir, monad^ mir fd^on im ^ai be§ Dorigcn ^a!)re§ bei bem 33(ute griebrid^

2BiI^elm§ IV. befd^mörenb gerufen ^aben: eine grün blicke, eine ec^te, eine

dt)riftlid^e ^ieaftion." (®. 3Sf). ^r. 63 üom 16. ^O^är^ 1851.)

(£§ ift felbftrebenb, ha^ biefe $ülitit im SSertoaltunglrat mieber

großen Unmut unb ^eftige§ Sßiberftreben erregte. 3ftea!tion bebeutete

bamat^ nic^t^ me^r unb nicbtg tpeniger mie Umfturg ber S5erfaffung.

SO^üöer fämpfte nur me^r „für 33Sa^r^eit unb Sf^ecftt". ^er ^er^

maltunggrat, tüelc^er auc^ hk neugewonnene potitifc^e grei^eit feft=

gehalten miffen moHte, teil§ an fi(^, tei{§ weil er fie für bie befte

Stü^e ber firc^Iid^en grei^eit anfa^, fu(^te auc^ biefem ÖJefic^t^punfte

Geltung gu üerfdiaffen, fo gut eg giug.^) ^ie golge mar ein un=

^) ®ie ^urd^fd^nittSmeinung ber bamoligen r^etnifd^cn ßatl^olüen bürfte ein ^Irtifel

öon D. (^^ieringer?) in 5D. Sß^. ^r. 99 öom 30. ^px'ü 1851 totebergeben : „SKorouf e§

oHetn anfommt, ha^ ift, bo^ ^öln für bie 9tegierung ift unb gegen bie 9ieooIution, 'ba^

bie 53etr)of)ncr ^öln§ bem Könige ban!6ar finb für bie §erfteEung ber Crbnung unb bie

©r^altung be§ f^rieben§ in ®eutfd^Ianb, bafe namentlid^ ha^ fotl^olifc^e £i3In mit freu=

bigem ^erjen bie unid()ä^boren äöo^Itl^aten empfinbet, meldte qu§ ber in feinem fot;^o=
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aufgefegter, tt>enn and) unter bem ßmang ber ^er^öltniffe üorfic^tig

geführter ^(einfrieg, ber nii^t feiten burc^ 9[)^einung§üerf(^ieben^eiten

über finanzielle ®inge !om|)üziert tüurbe. Unermüblic^ mu^te ber

@erant 33a(f)em gtüifc^en 3J?ü(Ier unb bem SSertüaltung^rat vermitteln.

Sßenn beibe in langen fd)riftlid)en 5Iu§einanberfe^ungen nur immer

mef)r au^einanber famen, errei($te er oft ein 9^ac[)geben 90^üller§, fo-

balb er l^erfönlic^ in 3J^üKer§ SBo^nung t)orf|?ra(^, n?enigften§, tüa§ bie

finanziellen SBünfd^e be^ ^ermaltung^rate^ anlangt, ^od^ in feiner

poUtifd^en galtung liefe SRüder nac^ tüie üor ficb nic^tg ab^anbeln.

^am SJ^üUer fonac^ in ber inneren ^oliti! ber reaftionären "^idj-

tung ber 9^egierung entgegen, fo tüar er hod) tvdt baüon entfernt, fie

§u fc^onen, mo fie fat^olifc^e 5lnfd)auungen verlebte. Qn einer großen

^i§!uffion führte 'Oa§> ^ifc^gebet be§ Dber|}räfibenten
ü. ^leift^Sfte^on?» tiefer ^atte im 5(uftrag ber 9f^egierung ben

früheren ^roüingiallanbtag ttjieber in5 Seben gerufen, wa^ an fid) bie

33illigung ber '^olUfjaik fanb. 5Im 28. (5e|}tember 1851 tt>ar er

tüieber eröffnet iporben, unb z^ar burc^ eine D^^ebe ^(eift§. ^um
(Bdjin^ gab biefer ein geftma^I im Säger^of, mo er fein Quartier ge^

nommen i:)aiU, unb liefe e§ hnxdj ein laut gef|)roc^ene§ @ebet be§

|?roteftantifc^en @eiftlid)en ^rafft einleiten, ©elbftrebenb nahmen baran

hk tat^olüen 5Inftofe, unb (ante S3efd^tt»erben mürben in ber ^olf^bafle

funbgegeben. 9^ur ber Dberregierung^rat §alm, ber einzige fat^olifd^e

S3eamte be§ Ober|}räfibium^ in ^obteng, fuc^te für ben Dberpräfibenten

einzutreten. @raf ^aju^ ö. @to(berg=(5toIberg, tüelc^er früher me^rfa^

feine ^erbinbung mit Wiiütx benu^t ^aite, um 553ünfc^e ber Delegierung

zur ^erüdfic^tigung ^n empfehlen, brac^ biefe ^ätigfeit fofort ab. ^leift

mar fe^r erftaunt über biefe fonfeffionelle (Smpfinblic^!eit ber fat^oüfd^en

Sf^^einlänber. @r ^atte unterlaffen zu erroägen, \va^ man tvoljl in feiner

pommerfc^en §eimat bazu fagen mürbe, menn in (Stettin ein fat^olifc^er

Oberpräfibent ben ^roüinziaEanbtag burc^ t)a§> (^thtt eine§ fat^olifc^en

©eiftlic^en Ijäik eröffnen laffen mollen. greilic^, ha§> mar unbenfbar ! ^ie

5lftion ber ^olf^^ade ^atte ben (Srfolg, ha^ Meift bti ben folgenben

(Gelegenheiten be§ ^roüinziallanbtage^ \)a§> @ebet felbft \pxadci. SD^onc^e,

namentlich abelige SJ^itglieber, mollten fic^ aber auc^ ha§> nicbt bieten

laffen nnb blieben bem geftmal)l fern.^

lijd^en Staate fonjequenter unb reblic^er burd^gefü{)rten ©man^ipation ber ^ird^e ^crt)or=

ge^en." SJon einer 33ejeitigung ober grunbjä^Itd^en Sßeränberung ber SSerfoffung jagte

biejer 3lrtifel ntd^t§.

') 58gl 3u biefer ©ai^e ^erman ö. ^etcrSborff, „mei[t=9te^ott)," B. 206 ft.
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9Jiü(ler§ (Stanbpunft bei ber 9ftebaftion ber 3Solfg^aIIe mürbe um

fo gefeftigter, a(§ ^u ben abeügeu TOionären au§ SBeftfden, meiere

i^n ftü^ten, je^t and) ber fat^oüfd^e r^einifc^e 5(bel trat, roeli^er ben

Äern be§ „^at^oIifc^ = !on}erüatiüen ^re^üeretn§" ^) bilbete.

3m Oftober 1851 mar biefer im ^rin^i^ befc^toffen tüorben.

^er fat^oüfcfje 51 bei be§ SSeften§ f)atte narf) 1815 |)oatifd}en

5Infc^(u^ Ö^fuc^t an ben proteftantij(^=!on]erüatiüen 5(bel ber alt^reu=

^ifcften ^roüin^en. ®ieje ©ntmicflung mar unterbrochen morben burc^

ha^ Kölner @reigni§ üon 1837. ®ie reoolutionäre S5emegung be§ 3a^re§

1848 lieg \)a^ alte «Streben mieber aufleben, unb fo ^atte ber r^einifc^e

unb meftfäüfd^e fat^olifc^e ^be( in ber %at ben me^r ober meniger

eingeftanbenen SSunfd), au§ ber 'iSolUijaüt eine „!at(]oIifc^e ^reu^-

^eitung" p machen. ®er @ebrau(^, ben ha^ „^olf' im Sturmja^r

1848 üon ber neuen grei^eit gemacht ^atte, mugte auf i^n fo abfc^recfenb

mirfen, t)a% ifjm bie früheren 3ii[^^^^^/ ^^^^^ benen er gubem am

menigften gelitten fjatU, mieber bege^ren^mert erfd]ienen. 3Sie 'Oa^ ^ol!

im (^thxaudj ber grei^eit ha^ rid)tige 9)Ja| nic^t gefunben ftatte, fo

fanb e§ je^t ber 5lbe( unter gü^rung äJlüllerg nic^t in ber Betonung

unb 5(u§nu^ung be§ Segriffe^ ber 5lutorität. ^ie ^roüin^iadanbtage

mit i^ren ^a^Ireic^en abeligen gamilien^ unb ^irilftimmen unb i^rem

Uebermiegen ber Vertretung ber £anbmirtfd)aft entfprad^en feinen ^In-

fc^auungen unb genügten feinen 33ebürfniffen. 3n ben foeben re(^t

ungebärbig inö Seben getretenen ^onftitutionali^mug fid) p finben,

mürbe i^m fc^mer.

3n (Statut unb 5(ufruf be§ ^at^olifdj^fonferoatiüen $re§üerein§

mar bementfprec^enb ebenfalls üon ber Sbee ber greifjeit, meiere bocft

felbft ein grei^err Sßi(I)e(m ©manuel t>. ^etteler, bamal» Pfarrer üon

§o|}ften, bei feiner 3Sa^I ^ur granffurter D^ationaberfammlung fräftig

vertreten f\aik — „grei^eit in allem, aber and) für bie fat!^olifc^e

^irc^e" — , feine Stiebe me^r. Selbft ha^ grogbeutf(^e Sbeal marb ni(^t

me^r ermähnt, dagegen fanb ber @runbfa| ber Autorität eine gan^

einfeitige Betonung unb beftimmte allein bie 9^i(^tung be§ 3Serein§:

Qtved be§ SSerein§ mar nad^ bem Statut, „ha^ ^trin^il? ber fir^lid^en

unb meltlic^en 5lutorität im fonferüatiüen Sinn üon 3^ec^t unb

SSa^r^eit" ^u fi)rbern unb §u ftärfen; ber 5lufruf fanb biefen gmed
barin, „gegen bie ungläubig^reüolutionöre treffe ben ^ampf ber SBa^r^

') Ucbcr ©rünbung, ©totuten unb ©ejc^td^te be§ ^atf)otif(^=fonjerüattöen ^.|5refetjcr=

etn§ öqI. oben @. 214 ff. ©iet)c auä) in ben Anlagen 9ir. 50, a, b, c, Programm,

«Statut unb ?lufruf be§ 3Screin§.

Äotl SBadöem, ^ioQxapiixe ^o]. aSad^em, II. 17
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^eit unb be§ "tR^djk^^ §u fü()ren", „bie 93e!ämpfung ber 9ftet>oIution, bie

@tär!un^ ber 5(utorität in ber ^tri^e unb in bem (Btaatt" gu betreiben.

®ap !am ber „engfte ^(nfcblu^ an ben ^o^en (S|)iffo|)at be§ ^erein§^

gebiete^''. §inter biefen ^rin^ipien, benen an ficf) niemanb feine Qw
ftimmung üerfagen fonnte, ftanb aber tia^ Streben nac^ 33ejeitigung ber

fetbftänbigen 35oI!§t)ertretung, tvk bie ^^erfaffung fie begrünbet ijattt.

^er gefamte beutji^e @pif!o|?at ^atitr tvk früher ermähnt, bie

^rünbung beg ^erein§ gutgel}ei^en. 5(ber e§ üerbient hod) angemerft

ju merben, ha^ bei ben ^äm|)fen um bie 35oI!§^aEe, treibe ha^ 5(uf^

treten be§ S5erein§ seitigte, eine @inmir!ung be§ @|}if!o|)at§ ober aucft

nur einzelner 53if(^öfe nirgenbtüo erfic^tüc^ Ujirb, obtoo^I jur^eit ber

preugifc^e @pij!opat, nac^bem bie 55erfaffung ber ^irc^e bie grei*

^eit gebracht ^atte, im allgemeinen mit ber Delegierung auf beftem gu^e

ftanb. ^arbinal (S^eiffel htohadjktt eine üorfic^tige ^i^^üd^altung.^) ®r

^atte bie ©reigniffe öon 1837 unb bie fir(f)(ic^en (Srrungenfc^aften öon

1848 nic^t au§ bem 5luge verloren unb mufete fürchten, ha^ mit bem

gall ber SSerfaffung, ben bie ^reu^^eitungSpartei anftrebte, auc^ hk

grei^eit ber ^irc^e toieber (Schaben leiben fönnte.

®raf SJ^ontalembert mar anfangt mit bem Programm be§

^at^olifc^^fonferüatiüen ^regüereing, tüelc^e§ SO^üEer i^m unterbreitet

^atte, üöHig einüerftanben gen?efen. 3n einem S3rief an äJ^üEer üom

14. gebruar 185P) ^atte er, n?ie bereite ertüä^nt, gefd^rieben:

„^ä) billige unbebingt bie @runbjä|e unb 33eflrebungen biefe§ Unter=

net)men§; xä} tDÜnfd^e öon ganzem ^ergen, ba^ e§ gelingen möge."

©obann ^atte er fortgefahren:

„•^ie Don ber greil^eit ber treffe untrennbaren Uebel fönnen nur burd)

eine fräftige unb mol^Igeorbnete (Segentüirfung religiöfer Journale berringert

merben. 5^on anberer Seite Ifiaben e§ bie ©reigniffe übernommen, Europa tag=

tägli(^ ben 53en)ei§ ju geben, ha^ e§ unfinnig ift, bie 3leüoIution of)ne ^üdkln

3um ^att)oU3i§mu§ befämpfen ju moHen. 8te ^ahtn barum bie ^ebürfniffe

unfere§ 3eitalter§ boHfommen erfaßt, tnbem ©ie bie fonferoatiüe ©ad^e unter

*) 3Sgl. ^ierp ben im folgenben angefüt)rten Srief 3!Jionlalembert§ an 5RülIer öom

7. ^Jlai 1852, loelc^er öon „hesitations" bc§ ^arbinaB jprid^t.

2) 3)en fransöfijd^en 2öortIaul biejc§ S3riefe§ gibt fiieberbad^, „§emonn WMtx",

©. 123. ©iet)e anä) biejen «rief in beutjd^er Ueberfe^ung in 5). SB^. ^x. 292 bom

18. S)eä. 1851. S)ie plumpe ^ntmort ber ^reuä^eitung auf biejen 33rief fiet)e in 5). 35^.

^r. 300 öom 30. 5E)eä. 1851. ßurj oortier, in einem 33riefe öom 6. 5)e3
,

^atte

5!JlonlaIcmbert an WMzx gejd^rieben: „Sd^ benu^e gern bie @elegenf)eit, um ben 6igen=

tümern ber S)eutfd^en 58oIf§!^aIIe für ))a^ grofee 58ergnügen äu ban!en, lüelc^eS fie mir

burd^ bie ßefung biefer Leitung bereiten, ^ä) !enne feine beffere in ©uropo.« Sieberbod^

loc. cit. <B. 125.
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ben @(^trm her unöeränberlid^en fatl^oltfd^en Söa^rl^cit gefleÜt fiaben. ®§ t)er=

fielet f^ übrigens üon felbft, bog für ©ic, tüte für un§, ber fonferbatibe ©etft

bartn befte{)t, bic emigen ©runbfä^e jeber ©efeUfd^aft ju öerteibigen, unb nid^t

bie Irrtümer ober <Bä)\üaä)^dkn biefer ober jener 9?egierung."

9^a(i)bem aber bie ^tnterliegenben @eban!en be§ ^re§öerein§ in

ber 35oIf^^a((e beutUcfter hervorgetreten tüaren, füllte 9Jionta(embert fic^

hod) gebrungen, in feinem S3rtefe üom 7. ^ai 1852 an SD^üEer, tüelcfter

ebenfalls üom ^re^üerein ^anbelte/) üor ber ^^^^^üdfü^rung be§ W)^

foluti§mn§ einbringüc^ft ^n marnen:

„^ä) befd^tüöre ©ie im 3^amen ber fat^oUf(^en @a(^e, bereu unerfd^rocfener

unb getreuer ©olbat iä) feit 3tt)an3ig Sagten bin, nel^men 8ie fid^ in ^^xex

uufd^ä^baren S^itung in aä)i uor ben 3SerIorfuugen geftjxffer ^at^olifen jum

5lbfoIuti§mu§. ßaffen (Sie fid^ uid^t öerfül^reu burd^ bie gläuäenbeu ^araboja

eine§ ^ouofo (s;Drtej ober bie ©rgüffe eine§ ßoquiKe, be la ^our unb anberer.

Me§ ba§ ift au§fd^tt)eifenb unb im Sßiberfprud^ mit ber Ueberlieferung ber

fat^olifd^en 35öl!cr, tt)eld)e immer eine ^ontroEe unb SSefd^ränfung ber oberften

©emalt burd^ mefir ober meniger repräfentatiöe ©inrid^tungen moÜten. ^ä)

merbe in ^l^ren ^ugen nid^t ber <Bä)m<i)t oerbäd^tig fein gegenüber jöemofratie

unb ^eoolution; aber id^ meife mit (Sntfejen, für bie ^ird^e mie für bie ®e=

feEfd^aft, jeneS <St)ftem jurüd, meld^eS eine Diegierung o^ne Kontrolle unb ol^ne

3ügel fd^affen miü."

^a§ galt ^nnäc^ft für hk fran^öfifi^en ^er^ältniffe. @§ ütt aber

auc^ ^ilnlüenbung anf bie bentfc^en.

Sm ^at^oüfc^=fonfert)atit}en ^re^üerein ^atte ber r^etnifc^e 51 bei

eine ^oütifc^e Organifation gefunben. ^a fein erfte^ Qid \)k Untere

ftü^ung ber 35o(f^baEe mar, fo fanb fi(^ gang üon felbft ein ^itförnmen-

ge^en mit ben abeligen ^ftionären ber S5oI^§^alle au^ Sßeftfalen. ^iefe

traten allmä^üc^ ebenfattg bem ^re^üeretn bei. @o gab ber ^re^üerein

bem gefamten felbftbemnfeten, leiftnnggfö^tgen nnb tatfräftigen fat^o*

lifc^en ^bel ber preufeifc^en SBeftproüingen einen 33oben gu gemeinfc^aft^

liebem ^orge^en, unb er üerftanb i^n nac^brücflid^ §u benn^en. @r

Verfehlte nic^t, bie finanzielle Unterftüfeung ber SSo(!§^a(Ie au^gunü^en,

um fi(^ Sinflu^ auf beren politifc^e Haltung p fi^ern.

^em ©influffe be§ S!at^oIif(^--!onfert}atiüen $re^üerein§, aU beffen

5Sertreter bnr(^ hk @eneralüerfammlung ber 5(ftionäre am 2. Sunt

1852 (SJraf gri^ ü. ©c^miefing^^erfeenbrod in ^üffelborf in ben ^er=

mattunggrat eintrat, mar e§ gnnäi^ft gu üerbanfen, ha^ ©iegmart^
äRüIIer al§ äJiitarbeiter für 'Ok 35oI!§^a(Ie gemonnen tüurbe. tiefer,

mit SJ^ülIer in ber politifc^en 5luffaffung im gangen einig, bilbete mit

') ©ie!^e ben franjöfifd^cn %tii bei ßteberbad^ loc. cit. 6. 127.
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i^m fortan einen feften S3unb, hinter n?e(c^em ber ^re^üerein ftanb,

unb gegen ben in ©ac^en ber poütifd^en §a(tnng ber ^olf^^ade ber

SSermaltnng^rat nid^tg ober faft nic^tg me^r an§prid>ten imftanbe loar.

"äudj in ©ad}en be§ ^at^olifc^^fonferüatiüen ^re^oerein^ toaren SiJlüEer

nnb (Siegtoart=9[y?üEer burd)an§ einig unb unterftü|ten fic^ gegenseitig

.

©icgmart^SO^üüer toar e§, ber je^t in ber SSoIf^fialle ben

^am|}f gegen bie pren^ifc^e SSerfaffung mit SBuc^t aufnahm.

Seine perfijnlic^en ©riebniffe Ratten i^n ba^in gebracht, ben <Sc^u^ ber

fat^olifd^en 3ntereffen am beften in ber SD^onarc^ie getoa^rt ^u fe^en,

tüelc^e ^u biefem Qtotdt moglic^ft ftar!, üor adem nic^t üon !on=

ftitutioneüen formen eingeengt fein follte. ^ie repub(i!anifd}e grei^eit

feiner fc^mei^erifc^en §eimat ^atte ^um (Sieg ber Üieüolution unb beö

fRabi!aIigmu§, baju §ur Unterbrücfung ber ^at^olüen geführt, ^a^

monarc^ifc^e ^reu^en aber mar ber 9f?eoolution §err getoorben unb

^atte ber fat^oüfc^en ^irc^e bie grei^eit gemährt. Hu§ biefen (Sr=

fa^rungen leitete er feine |)o(itifc6e Ueber^eugung ah. ^ie bem ^at^o=

li^i^mug fe^r unfreunblic^e SSergangen^eit ^reu^en§ unb ber ^art pxo^

teftantijc^e §intergrunb ber ber^eitigen |?reu^ifd}en S^teaftion brachte er

nid)t in 5(nj(^Iag. '^adj üier langen 5(rtifeln über „^reu^en§ S3eruf"

!am er enblicf) im fünften (^. ^f). ^x. 20 üom 25. San. 1852) p
feinem beabfic^tigten Spruche:

„^reu^en ift jur 93bnard)ie berufen, aber jur 5[Ronarc^te im eigentlid^en,

öollen 8inne be§ SSorteS, ntc^t äur tonftitutioneüen ^onaxä)k, biefem unnatür=

Uc^en ©emijd^ üon ©emofratie unb 5!)Zonard^ie, morin erftere bie jtDeite immer

überpgelt unb unauf^örlid^ jur 9?et)olutiDn brängt. ®a§ 9ie|)räfentatiö =

jt)ftem, al§ 5lu§flu§ ber 55oIf Sfouüer änetät, mu^ in ^reu^en
f(^Ied)terbtng§ aufgegeben merben. ... ®§ üerbanft feinen Urfprung

ber Sieüolution. @§ ift bem ^önig abgetrojt morben. ®ie 3Serfaffung ift fein

33ertrag. ©te ift eine gejmungene ober an^ freimiHige (Entäußerung ber üollen

fönigltd^en ©emalt, meldte ber ^önig ba§ 9Jed^t f)ai, mieber an fic^ gu jiejen,

njie er ha^ 9led)t gel^abt l^at, fidj) i^rer gu entäußern. ®er ^önig l^at bie S5er=

faffung anä) nid^t unbebingt bef(^tt)oren, fonbern ^Ibänberungen berfelben t)or=

bel^atten. SBenn man e§ alfo mit feinem fötbe nad^ ber !f)ö(^ften strenge neljmen

miß, fo !ann man i{)m bod^ gemiß ha^ '^tä)t nid^t abfpredfien, '^(enberungen ber

33erfaffung in Uebereinftimmung mit ben Kammern borjunefimen."

@o ging e§ n^eiter in nod) üielen 5Irti!e(n:

„9Jlan miß ba§ 9iepräfentatit)ft)ftem in Preußen barum nid^t abfd^affen,

bamit ba§ 5D^imfterium unter ber 5luffidj)t be§ Sanbe§ ftel^e, bamit man über=

l^aupt bie 33ureaufratte gelegentltd^ gured^tmeifen fönne. @erabe ba§ ift bie große
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öüge, bie man fidö feit 60 ^a^rcn über bie SSirffamfett be§ 9?c|:räfcntatiö=

ft)ftem§ überliefert. S^id^t mieber^olen voiU \^, tt)a§ bie 3SoIf§l^alIe bei einer

anbercn ©elegenfieit gefagt l^at, ba§ ein ^nfiitut, weld^eS auf einem ^Ri^trauen

gegen bie 5Kutorität beru'^e, öom 53öfen fei unb fd^on barum öon 50^ännern ber

Orbnung öermorfen merbeu muffe, ^ur t)a^ mU iä) burd^füfiren, ba^ in bem

Diepräfentatiüfoftem feine roirffame Kontrolle über bie 55linifter, bie D^Jegierung

unb bie 53ureaufratie liege.'' (®. 55^. 9ir. 24 öom 30. San. 1852.)

gerner

:

„§ierauf ermibere id^, ba§ man überatt ju hm naturgemäßen unb t)er=

nünftigen @inrid^tungen ber 55öl!er gurücffe^ren unb barum ha^ unnatürliche

unb öernunftmibrige parlamentarifd^e ©t)ftem balbmöglid^ft abfd^affen muffe. . . .

9^ad^ meinem dafürhalten muß in ber ^oUtif ha^ ^giom gelten: bie 3?egie=

rung foll einl^eitlic^ unb bauernb fein. @ie aEein foll in meltlid^en 2)ingen im

Sanbe regieren. D^iemanb anber§ foK an biefer Ütegierung einen tätigen 5lnteil

net)men. . . . ®ie praftifd^e Folgerung au§ biefen einfad^en unb, mie id^ {)offe,

einleud^tenben ©äjen ift für ^reußen feine anbere, al§ \)a^ bie $rot)injiaI =

ftänbe an bie ©teile ber Kammern treten follen/) nid^t in bem (Sinne

üon 5DlitgefeJgebern, fonbern t)on D^täten ber ^rone in ber ©efejgebung. @§ foEen

aber bie ©tänbe in ben ^roüinjen il^re 35ertretung !^aben ober if)ren ÜJat cib=

geben für ba§, tt)a§ il)re ©tänbe unb bie ^roöin^en betrifft, ^eine 3Sermifd^ung

ber ©tänbe in @inem Körper, feine 5Sertretung ber fogenannten ©elbintereffen

barf ftattfinben, fonbern Jeber Stanb gefonbert, unb jeber ©tanb burd^ ben

natürlict)en SSertreter, ba§ gamiUenl^aupt, foll ben 9tat abgeben. ®er ^rone

aber \tti)t bie ©ntfd^eibung ju. ^e mel^r fie babei bie ©tänbe unb ^roöin^en

in ifjrem eigentümlid[)en Sein unb SBalten ftüjt, befto me^r mirb fie ha^ SBol^l

aßer förbern." (^. 33^. D^r. 33 üom 11. gebr." 1852.)

^ixUtx fetbft ging tu btefem fünfte nid^t gan^ fo tneit, ober

beffer gefagt, ftanb ettüa§ anber^ tuie (Stegtt>art=9}lü(Ier. Neffen 5(rtt!el

tüaren gebrückt tüorben, mä^renb äJ^ülIer fc^mer erfranft barnieberlag.

@in tüenn aud) leichter ©c^Iaganfad ^atte i^n anfangt Sanuar 1852

getroffen. 5l(§ er feine 9fteba!tion§tätig!eit lieber aufgenommen ^atte

unb W (Stellungnahme (Siegtoart-9)iüHerg angefochten mnrbe, berief er

fic^ auf feine ^(eugerung in ^. 35^. 9^r. 154 oom 8. Suü 1851 über

ben „^onftitutionaIi^mu§ unb hk ^onftitutionen", nac^ melc^er er an

ben befc^tüorcnen ^onftitutionen in ben (Sin^elftaaten feftfiaüen, aber bem

^unb ha^ '^tdjt gufprec^en njoüte, an ben ^erfaffungen ^eutfd^(anb§

foüiel ^u änbern, ha^ ber 2Biberf))ruc^ ^tüifc^en ber 5lutorität ber 9fie*

gierung unb ber angeftrebten ©ouüerönität be§ S5oI!eg, ber in i^nen

enthalten fei, befeitigt mürbe.

') 5ßgl. t)teräu Qud^ ben „XIII. 2ßiener «tief" fjlorencourts in 2). SS^. 9ir. 9

öom 18. ^an. 1852, Jüeld^er biefelbc i^orberung fteHt.
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(S§ fonnte ni(^t ausbleiben, ha'^ biefe Haltung ber ^olUfjaüt in

Berlin bemerft tpurbe, öon ben einen mit ftiHem SSergnügen, üon ben

anbeten mit großer 33eben!üc^!eit. ^er @e^eime DberregierungSrat

'äniitt, ber ßeiter ber ^at^oüjd^en 5lbtei(ung im ^ultuSminifterium,

manbte fi^ unter bem 1. SD^ai 1852 biefer^alb an ^arbinal ü. (SJeiffeP)

mit tüo^Igemeinten, je^r ernften SBarnungen:

„^an mag über ben 2Bert gef(^nebener ®f)arten benfen, mie man tütü,

barüber !ann fein ^atboUf im 3^cit^^ f^i"' '^'^^ bie unfrigc, fobiel bie ^ird^e

angebt, ein ^ofument üon aEerf)öc^[tem 2öert t[t. ^o^ fte^t e§ al§ foI(^e§ ha,

obgleich üon Sag ju 2^ag meijr gefäl^rbet burd^ ©reigniffe üou innen unb au5er=

^aih (Reffen, 5öat)ern). 2ßie ift e§ nun möglich, ha^ \xä) in bem faft einzigen

fatboIij(§en 33Iatte $reu^en§ Stimmen erbeben tonnen, bie biefe§ ^ied^t, meit

e§ ein gefd^riebene§, für febr juborbiniert, für menig erbeblid^ erflären unb ha=

huxä) bem übermäditigen ©egner bie beften SSaffen in bie §anb geben fönnen,

mit bem auf täglid^ fd^mä(f)eren gügen ft'^b^^ben übrigen Sn^alt ber SSerfaffung

aud^ biejen fo bo(^fc^ä|baren Seil berfelben ju ^erflören?"

'^od) SJiüder — inie immer — (ie^ fic^ nic&t beirren. SDer ^ampf
gegen bie prenfeifiie SSerfaffung unb ben ^onftitutionaliSmuS im S^amen

ber „"äntoxitäV ging n?eiter, menn aud) mit ber etn>a§ abn?eicl}enben

^onftruftion 9)^üEer§:

„2Sir jeben im ^onftitutionaIi§mu§ unb ber 33unbe§t)erfaffung unt)erföbn=

bore ©egenfä^e, finben e§ mitbin ganj natürlid^, menn ber ^onftttutionali§mu§

biefe böb^^^ Autorität au^erbalb feiner @^bätc ju üernid^ten ftrebt, unb ha=

gegen bie S3unbe§gett)alt ein foI(^e§, i^re eigene ^Berechtigung tierleugnenbe?

@t)ftem nid^t befte^en laffen miE. . . . ^n 33uub ift genötigt, an ben 35er=

faffungen ^eutf(^Ianb§ foöiel ju änbern, ba§ jener i^n felbft öerleugnenbe unb

jerftörenbe (^^axatkx befeitigt mirb." (^. 33^. 3lx. 132 üom 12. Suli 1852.)

^oc^ gab e§ n?egen biefer fleinen 9J?einung§üerfc^ieben^eit feine

35erftimmung mit @iegn)art=9i)^üller. 33eibe arbeiteten einträchtig §anb

in §anb, mie jie auc^ htih^ i^re ^ectung im ^at^oüf(^=!onfert}atiüen

^re^üerein fanben.

dagegen !am e§ batb gu bebenflic^eren 3J?einung§t)erfc^ieben^eiten

mit glorencourt, obmo^I biefer in ber (S5runbric^tung, ber

einfeitigen S3etonung ber 5(utorität, mit SJ^üller ebenfo übereinftimmte

tüie in ber gro^eutfc^en ^olitü. glorencourt, fobalb er bie ofter^

reid^if(^en SSer^ältniffe in SBien nä^er fennen gelernt ^atte, bef|)racib

biefe mit großem greimnt, o^ne biejenige 3ftü(ffi(^t auf hk öfterreii^ifcfie

9ftegierung gu nehmen, n>e(c^e SJlütter innerhalb feiner gro^beutfc^en

^ftilf, „6;arbinal ö. ©etffel", II, 6. 323.
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^oüti! für angebracht l)klt, um nic^t Defterretd) in ein fc^Iec^te^ 2id}t

gu fteüen unb S^ergleic^e mit ^reufeen ^erau^^uforbern.

D^ne ©c^ärfe üerüef nod) eine erfte SJ^einung^üerfc^ieben^eit, meiere

an bie ^erfon be§ früheren öfterreic^ijd^en SD^^inifterpräfibenten 5ür[ten

9Jietternid} anfnüpfte. ^ei (55elegen^eit ber 9lüd!e^r 3J^etterni^g nac^

SBien f)atte bie ^olU^alk (^x. 227 tjom 1. D!t. 1851) einen ^Trtifel

gebracht, lüelc^er i^n unb jein 2ßer! üorbe^altlog öerl^errlic^te. @tanb e^

\)od) in Uebereinftimmung mit berjenigen ^oütif, meiere bie S5oI!§^a((e

je^t befürwortete, dagegen ricfitete glorencourt gtrei "äxtiM (^. ^^.

9^r. 249 mxi 26. D!t'. unb 9^r. 266 üom 16. D^oü.), tüeldje andj \)k

©c^tüöc^en ber perfönlic^en §a(tung unb ftaatlic^en 35ertüaltung 9J?etter=

nic^§ ^erüor^oben unb in^befonbere barauf {)inn?iefen, ha^ SD^etternic^

nic^tg getan ^ätte, um ber ^irc^e in Oefterreic^ bie Jeffetn bei

Sofep^inilmuS ^u löfen:

„2Ber bie ^been unb (SJrunbfäJe be§ gürften ^Jletternid^ fo unbebingt

feiert, rebet ber öottftänbigften S^eattion ^u ben 3uftönben t)or 5lnno 1848 \)a^

Sßort, unb mir fottten benfen, bag gerabe utngefe^rt bie ©rfal^rung bie Qär\^=

l\ä)t Un!^altbar!eil berfelben gezeigt i)at/'

^urc^ biefe 5(rti!el, obh?o^( burc^aug facftlic^ unb in angemeffenem

Xone gehalten unb ohtvofji im übrigen hk S5erbienfte äJ^etternid}^ marm
anerfennenb, füblte SJ^etternic^ fic^ l^erfönlic^ üerlefet. @r fonnte Äriti!

in ber treffe nac^ 1848 ebenfomenig ertragen rt>ie oor^er aU allmäc^^

tiger äRinifter. '^mdj i^n lie^ ber |}ä|}ft(id)e D^untiul 3Siale ^rela in

Sßien fic^ betoegen, am 26. D^iooember an ^arbinal (^eiffel ju fc^reiben,

mit ber ^itte, „mit SJ^ülIer fpre^en ^u tooHen, um biefer ^olemif ein

3iel gu fe|en"; er meinte: ,Mxv ^aUn fo üiele ^einbe gu be!äm|)fen,

loarum an unferen greunben un§ vergreifen ?" ^arbinal (55eiffe( ent=

fprad^ biefem ^unfc^e feinet alten greunbel, unb äJiüder erflärte fic^

bereit, „ber ®i§!uffion oöllig ein @nbe p maä}^n"^) Unmittelbar na^=

^er fcfirieb auc^ giorencourt nad^ ^öln mit Der ^itte, nic^tl me^r gegen

DJJetterni^ bruden ^u laffen, ha „bie @mpfinblic^!eit be§ alten §errn

fid) baburc^ ^n tief 0erle|t fü^Ie". @g fc^eint, ha^ öfterreid^ifdie

Stanbelgenoffen 9J?etterni(^0 auc^ hti giorencourt bireft üorfteEig ge^

toorben Waren.

©ie^e t)zn 33rieftoe(^jcI aiüijd^en SStale ^rela unb ©eifjel bei ^fülf, „garbinol

©eiffel", I, ©. 358 f. ©eiffel mar narf) ber Unterrebung mit SUlüüer ber 5!Keinung, bo^

bie 5lrtife( gIorencourt§ „unter ^nfpirotion be§ 5(Jiinifler§ (5(!^tt)aräenberg" gejd^rieben

jeien, um ber gartet ber ^Itfonjerootioen entgegenjutoirfen, toeld^e „barauf au§ finb, be§

alten Surften fic^ ^u bemäd^tigen, um burd^ i^n bie 9ftegierung ouf bie alte ariftofratijc^e

53a'^n lieber jurüdaufü^ren unb baburd^ bie öertorenen ^riöilegien surUdfäuer^alten".
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(Smpfinblii^er berührt geigte fic^ glorencourt burd^ bie 33e^anblung

feiner Slrtüel, in benen er bie innere ^oliti! Oefterreid]§ bef|?rad}.

gürft ©d^lüargenberg bereitete bamal^ eine nmfaffenbe ^^xtüaU

tunggreform für ben gejamten ^aijerftaat üor, meiere biefen ftraffer

gnfammenfaffen follte; eine ©tärfung ber 33ureau!ratie nnb eine größere

3entra(ifation ber S^ertüdtnng, bamit eine S3efd)rän!ung be§ bi^^erigen

Unab^ängig!eitg== nnb ©elbftüertualtungSfreife^ ber einzelnen Sänber nnb

eine mefentlic^e ^efc^ränfung ber früheren 5lbel§rei^te mu^te bie not^

njenbige golge fein. ^lorenconrt fa^ barin eine 33efc^rän!nng ber „5rei=

^eit", ein „entfd}iebeneg 35rec^en mit bem gefc^id^tlic^en ^td)t üor

1848", nnb na^m be^^alb fc^arf gegen ben $Ian Stellung. (£r üer^

juckte, bie 3been nnb S3eftrebungen be§ prenfeifd^en 5IbeI§, tvddjtx

„ftönbifc^e ^Vertretungen" nnb nur bieje moHte, auf Oefterreic^ gu über=

tragen, ©eine ßJegnerfc^aft na^m bejonber^ heftige gormen an, al§>

unter bem 31. ^ejember 1851 „(SJrunbfä^e für bie organifd^e (£in=

ri(^tung in ben ^ronlänbern be§ öfterreic^ifi^en ^aiferftaate^" öeröffent=

lidji mürben, ^ie großen Schaben ber inneröfterreic^ifc^en 35ern)a(tung,

meiere ha^ Sa^r 1848 ^erau^gefteUt ^atte, fodten nac^ i^nen üerbeffert

merben. ®ine ©tärfung ber 3^^tralgett?alt nnb eine 33ef(^rän!ung ber

Autonomie ber einzelnen ^ronlänber mu^te babei in ben Ä'auf genommen

tüerben. ®ie Sebren be§ S^^re^ 1848 burften nic^t ungenu^t gelaffen

iperben. §ier aber üerftie^en bie „(55runbfä^e" gegen glorencourtg 5In^

fc^auungen. @in langer „SBicner S3rief\ fc^on ber fieb^e^nte (^. 3S^.

^x. 18*üom 23. 3an. 1852) bef|)rad) fie fef)r abfödig:

,/S^ü entgegengeiejte <St)fteme fönnen nic^t nebeneinanber befte()en. ©old)e

birefte SGßtberfprüd^e ftnb ber ftänbifc^e Organismus unb ber bureaufratiid)e

5)1ed)am§mu§. ... ©in äfinlid^er @egenfa| ^ei§t abfolutc 3entraIifatton unb

^roöinjiale 5lutonomie. . . . ^iefe SQßiberfprüd^e finben fid^ aber in ben publi=

gierten ©runb|äjen. 3[Btr ^aben in benfelben eine üoüftänbig burd^gefül^rte ftraffe

bureaufrotifd^e Drbnung, bereu ^rä^te in§gejamt in 2ßien jufammenlaufen . . .

für ftönbifc^e 33e()örben bleibt fein 3}Zaterial unb tein D^aum me^r."

3n ber folgenben Kummer (^.351). ^x. 19 üom 24. Sanuar 1852)

n>urbe biefe ^olemi! fortgefe^t:

,,3Gßenn fic^ bie ^ieaction in Defterreid^ in biefer einfeitigen Dtid^tung fort=

betuegt, tt)ie e§ jejt gang ben ^nfd^ein ^ai, menn man unter bem SSormanbe

ber Kräftigung ber faiferlic^eu ©emalt auf eine abfolute TOlitär= unb 33eamten=

l)errfd^aft loSfteuert, jo mirb nid^t nur ba§ rid^tige S5erl)ältni§ be§ KaijerS ju

feinen eigenen Sänberu gänjlic^ üerrüdt unb öerfd^oben merbcn, fonbern and)

Oefterreic^S Stellung jum ^eutjd^en 33unbe unb jur Kird^e mufe über furj ober

lang eine feinbfelige merben ....
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®ieienigen täufd)en fid^, tüeld^e beu iejigen ^uali§mu§ in ^eutfc^Ianb für

ein ]f|altbare§ unb bauernbe§ 5Ser^äl(tni§ anjel^en. ^eutfd^Ianb gel^t enttücber

feiner 2:rennung unb feiner ^upfung entgegen, ober e§ tt)irb fein gefd^id^tlic^eg

33ebürfni§, ttjonacl) e§ taufenb ^a^re gerungen, eine au§rei(^enbe, in einer ein=

äigen ^erfönUc^feit fonjentrierte ^öd^fte ©emalt, \\ä) 5ule|t miebererobern. ^er

SSerfud) ^reu§en§ na6) biefer ^öc^ften ^oiferfteÖung ift gefd^eitert. SBir ftnb

roa^rlic^ feine ^ni^änger biefer ^aiferbeftrebungen gemefen, meil un§ ^reu^en

nid^t bie baju berufene 50^a^t fd^ien; meber fein gefd^id)tlid()e§ 9ted)t, nod^ feine

bureaufratifierte ©taatSorbnung, noc^ enblid^ fein 5lbfatt üon ber ^ird^e fc^ienen

un§ irgenb ©enüge bafür ju leiften, ba^ e§ im Staube fei, ha^ alte ^eutfd^e

S^eid^ tt)ieber ju öerjüngen unb mieber l^er^uftetten. ^ber man i)atte fic^ nur in

bem Präger biefer Sbee öergriffen; bie ^bee felber war eine toa^xe, au§ bem

tiefften gefd^id^tlid^en 53ebürfniffe ber Nation ^erDorge^^enbe, unb fie mirb ett)ig

mo^nenb üon neuem anflopfen, unb fann nur mit if)rem Siege ober mit bem

SSerfaH ber beutfd^en D^ation dint^t finben ....

3Son bem ^Kugenblitfe an, mo Oefterreid^ eine med^anifd^e 53eamtenbe§potie

in feinem Innern DoUftönbig burd^füf)rt, mirb e§ in SSejug auf ^eutfd^Ianb

eine in feinen ^enbenjen erobernbe |)oItung annehmen, bie abfolute Untermerfung

forbert, unb luenn fic^ feine Staatsmänner aud^ biefer ^onfequen^ felber nid^t

bemüht finb, fo mcrben bie übrigen beutfd^en Staaten mit bem t)or{)erfc^auenben

i^nftinfte ber 53ebro!^ten biefelbe bod^ rafd^ erfennen unb gezwungen fein, fic^

toieber nad^ ^reu^en umjufel^en. Sie merben biefe§ um fo me!^r tun, menn e§

^reu^en mirüid^ gelingen foÜte, bie bureaufratifd^e 3^i^traüfation, momit feine

Surften öom fogenannten großen ^urfürften an e§ befd^enft, ju jerbred^en, unb

eine gemiffe Autonomie feiner einzelnen ^ronlänber unter ber Ober'^errfd^aft

feinet ^önig§ mieber l^erjufteEen ^e me^r aber ^reu^en mit griebrid^

bem ©rogen brid^t unb je me^r Defterreid^ fid^ auf'§ neue in ^ofef ben ^ft'eiten

Derrennt, um fo mel^r merben fid^ bie Beiberfeitigen 55er^ältniffe für ^eutfd^Ianb

umbrel^en.

9Jlit einer abfoluten 33eamtenbe§potie ift aber aud) bie grei^eit ber ^ird^e

unöerträglid^, fo mie jebe§ D^ed^t unb jebe greifjeit mit il^nen unöerträglid^ ift ... .

^ie Sugeftänbniffe, bie man in Oefterreic^ mit ber aufrid^tigften ^Ibfid^t ber

ted^e gemad^t ^al merben fe^r balb üerfümmert unb gurüdEgenommen merben

muffen, fobalb man barin öer^arrt, öermittelft ber ©rollte be§ t^elegrap^en unb

einer be^a^Iten Sc^reiberfafte fämtUd^e ^ronlänber auSfd^Uegli^ regieren ju

ttjoöen
''

^iefe 5(rtifel riefen @rnft 3ar(fe auf ben $Ian, ben alten public

^ifttfc^en 35ertreter ber ^oliti! nj^etternicf)^. 3m 3a^r 1850 roteber nacft

SQßien ^urüdtgefe^rt, lie^ er ben planen Sc^mar^enbergg hk Unterftü|ung

feiner geber. 3n einem geiftüollen, übrigen^ menig ^i3fUc^en "äxüM in

ber ^oiUi^aüt über „Defterrei(f)§ innere ^uftänbe" (^. SSf|. ^r. 28

öom 5. gebr. 1852) mie§ er bie Eingriffe giorencourt§ mit überlegener
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©acftfenntnig unb unter nüchterner Sßürbtgung ber §altung eine§

großen ^eileg be§ öfterreic^ifc^en %h^U in ben ^äm^jfen üon 1848

^nxixd, inbem er au§füf)rte, bafe Defterreid) leiber feinen 5lbel ^abe,

mit bem man ein selfgovernment nad) englifc^em SD^ufter einrichten

fönne; moUe man in S3ö^men, Ungarn ufm. bie verlangte 5lutonomie

ie|t einführen, \o bebeute 'Oa^ unfehlbar bie ^^^trümmerung £)e[ter^

rei(^§; t§> fte^e feft, ,,ba6 nur bie SO^onarc^ie, a(§ ha^ ^eute aüein noc^

Seben^fä^ige, hu 9^eüo(ution überbauere, bie Ütefte ber feubalen 5Iri[to^

fratie aber in biefem «Sturme ber ^^i^^^f einmal ^erfd^ellt, o^ne §off^

nung unb äRöglic^feit ber SBieberftellung gu ben Tätern ge^en". Sarde

fannte eben burc^ feinen langjährigen ^ienft in ber SBiener §of^ unb

(Staat§!anglei hk tatfäc^lic^en ^^er^ältniffe Defterreicf)^ umfaffenb unb

grünblic^, tüäftrenb glorencourt faum erft einen fnappen Ueberblid über

bie Sage gewonnen ^aben fonnte unb biefe au§ bem (^efic^t§|)un!t feinet

|)oütifc^en ShtaU meiftern tüoüte.

glorencourt jeboc^ lie^ \xd) in biefer <Badjt nic^t tüieber ^um

Stillfd^tDeigen bringen. 9}?üller ^atte, obtüo^l im übrigen ber SO^einung,

ha^ bk freie ®i§fuffion mögüc&ft tpenig ^u befcC)rän!en fei, bie berbften

Eingriffe auf @c^tüargenberg§ ^läne geftrid^en, and) manche S3riefe

glorencourt^ gang ungebrurft gelaffen. ^a§ gab bann ftet§ 5(n(a^ ^u

3tüiftig!eiten, ha giorencourt feine nic^t angenommenen 9}ianuf!ri))te

prücfforberte, tüo^u er nac^ ben getroffenen 5(bmac^ungen berechtigt

toar. 3)iü(Ier aber gab fie regelmäßig nic^t ^erau§, fo ha'^ ftet^ ber

@erant 33ac^em üorftetttg toerben unb fc^üeßlid} ber ^ermaltung§rat

burc^ förmlichen S3efd)(uß Sif^üüer pr S^üdgabe aufforbern mußte. 9^un

aber mürbe SJ^üöer in biefer Qdt, toie bereite ermähnt, fran!. SSä^renb

feiner ^ranf^eit gelangten mehrere 33riefe gIorencourt§ ^ur 5lufna^me,

toelc^e in ^öc^ft fc^roffer, mirüic^ maßlofer SBeife gegen hk beabfi(^tigte

öfterreic^ifc^e SSermaltung^reform ficf) ausließen:

„©oötel ift getoi^, menn bie »@runbfäje« folgerid^tig burc^gefül^rt werben,

fo finb aEe Steöolutioncn ber legten 60 ^al^re bIo^e§ ^inberfpiet gettiefen, unb

felbft bie gro^e franjöfifd^e Siieüolution mug öor ber größeren öfterreid^ifd^en

Siedolution bie 8egel ftrcid^en. . . . ^ie ^ureaufratie fann m(i)t anber§ fein,

tüie fie gegeuiDärtig ift; fie ift überhaupt eine ^ranl^eit unb al§ folc^e unber=

befferlic^. SDie ©runbariftofratte aber, bie auf lebenbtgen fittUd^en 5SerpItniffen

ru^t, fann ftc^ mit @otte§ §ülfe emporraffen. . . . ^er ^aifer üon Defterreid^

toirb auf alle gäHe fidlerer fein, menn er fic^ auf feine ^riftofratie, al§ menn

er ftd^ auf fein 33camtentum öerlägt." (^. 55^. 5^r. 51 üom 3. ^ärj 1852.)

„^a§ bie »©runbföje« öom 31. i)e3ember für Oefterreid^ eine 3fleoolution

in ber ^bminiftratton in 5lu§fidf)t fteEen, fo üoflftänbig unb rabifal, mie fie in
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ber 2[BeItgefd^ici)te tiDc^ nie bagctüefen, \)a^ tüirb tt)olf)I fd^tüerlid^ in ^brebe öe=

ftcllt werben fijnnen." (^. 33^. mx. 53 tiom 5. ^JJ^ära 1852.)')

®oc^ mm rife ber ijfterreii^if^en Sf^egierung bie (SJebiilb.

©ie üeB beibe Stummem in SBien in ben öffentü^en 2o!a(en mit

33efd^Iag belegen.^) 3Jlan fprac^ aud) baüon, ba^ ,,5Iorencourt§ ©te(^

lung in 2Bien bebro^f' fei, mit anbeten Sßorten, ha% er bie ^u^mei^

fang gu gewärtigen ^abe. ^od) aEe§ ba§ rührte glorencourt nid}t.

Unermüblic^ fc^rieb er tüeiter gegen hk geplante ^ertt>altung»reform,

je|t Dortüiegenb für bie ©teEung be^ %htH eintretenb:

„^n biefem 5(ugenbli(fe tritt ber ^am|)f um bie ©Eiftenj be§ ^bel§ üor

allem in ben 35orbergrunb. 3Son bem ^iu^faCe biefea Kampfes t)ängt unferer

tiefften Ueberjeugung nac^ bie rec^tlti^e grei^eit @uropa§ ab. . . . TOt ber

D^e^abilttierung be§ 5IbeI§ t)ängt bie ganje Dieorganifation ber ©efell|(f)aft in

(Semeinben, Greife, ^roöinjen unb Dlationalitäten, l^ängt Sanbe§fttte, (Stanbe§=

ef)re, f)ängt @rjie!^ung, Üieorganifation ber ©d^ule unb l^iingt ha^ 2Bid^tigfte,

Unentbe^rlic^fte öon allem: ©elbflänbtgfeit unb grei^eit ber ^irc^e, auf§ engfte

^ufammen. . . . 2Birb in Oefterreic^ bie ftänbifd^e ©lieberung nid^t gerettet, fo

fann man alle 33eftrebungen in ben übrigen beutjc^en Öänbern guiejt nur al§

eine Ie|te, öer^meiflung^DoHe ^rift§ betrachten. ^\i bem öfterreid^ifc^en 5lbel

fte^t unb fällt ber beutf(^e ^bel. S3on bem ^bel Defterrei(^§ pngt alle§ ab.

. . . 9^ur ein fat^olijdjer 5tbel ift auf bie ®auer faltbar. ®ie proteftantifd^e

Seben§anfd^auung mu§ jule^t auc^ auf politifd^em ©ebiet immer 5u !ritifd)em

5li^iU§mu§, jur ^uflöfung be§ gefd)id)t(t(^en Drgani§mu§ gelangen. (Sin Ieben§=

fähiger |)roteflantifc^er 5IbeI ift eine Unmöglic^feit, ein SBiberjprudj) in adjecto.

') lieber bieje ^rtifel fc^rieb ©rof ^aiu§ Stoibers unter bent 17. Wäx^ 1852 ou§

Bresben on ^ermann W\xUtx: „@o txhäxmüä) ba§ 3eugm§ ift, weld^eS bie öfterrcic^ifc^e

Siegierung \xä) jelbft burd^ bie jüngften ßonfi§fationen ber 5SoIf§^aIIe auSgeftellt ^ai, jo

fann i^ bod^ bie i^Iorencourtjd^en ^rtifel nidit billigen, '^ä) finbe barin bie if)m eigen«

tümlid^e etnjeitige '-ßerfolgung öon Äonjequenjen unb roenigften§ einen ^DZangel an ^enntnife

be§ SterrainS, eine "iÄnmafelid^leit gegen biejenigen, bie if)m, bem ^rembling, jur Beratung

bortnal^eftanben." Sieberbad^, „^ermann 5[Rütler", ©. 129. S)Drtaud^ weiteres jubiejer ?ln=

gelegenl)eit. ßieberbad^ fa|t jeine eigene ^ritif mie folgt: „^'lorencourt ^atte nad^ ^iBien,

wie bie meiften oon »brausen qu§ bem Oieidb« fein eigenes Oefterreid^ in ber 2Beftentajd^e

mttgebrod^t unb ba§|elbe lag il)m tt)al)rt)oft am ^er^en. §ürft §. ©d^tüarjenberg roar

\i)m perfönlid^ geioogen; ^orde fud^te i^n au§ eigener ©rfal^rung ju orientieren; aber

al§ ber geiftootle »eigentiimtid^ einjeitige« ^orrejponbent ber 3Sol!§l)aüe getoa^r würbe,

bafe bie äöiener 9iegierung bei ber neuen Drganifation ber SSermaltung be§ @efamtftaate§

Cefterreid() mit ßinjd^lu^ Ungarns unb ber 2ombarbei aud^ no(^ anbere Sfiid^tfd^nuren

anroenbete al§ bie bc§ erneuerten beutfd^en QSunbeSraefenS mit öfterreid^ifd^er 6pi^e,

tüurbcn feine Söiener SSriefe immer rüdtfic^tSlofer in i'^rer ^ritif."

^) 3ur felbcn 3eit, ^itte ^JJiärj, würbe bie ^reuäseitung in Defterreid^, nod^bem

fie mel)rfa(^ tonfiSjiert worben war, für ben ganzen Umfang ber 9[Ronatd^ie öerboten.

8te üertrat bamalS btejelben ftönbifdl)en ^been für ^reu^en, weld^e f^lorencourt in Defter»

reid^ einbürgern lootlte.
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®ie 5Inftrengungen be§ norbbeutfc^en 5lbel§ finb aller ^t)xm mert; aber iDenn

fie jule^t nid^t nad) 9tom fü^iren, fo führen fic nur in neue ^rrtrege hinein

unb langen tro| aller fd^önen D^iebenSarten über furj ober lang lieber bei ber

33oIf§fouberänetät, bei ber ^narc^ie an. Sßenn ber !at^oIif(^e ^(bel Defterreid)§

nid^t mel^r ben 33eruf unb bie ^raft ^ai, Xüof)tt foll ber norbbeutjd^e 5lbel biefe

^raft nehmen? ©e^t bie flänbif^e Drganifation in Oeflerreid^ verloren, fo

^aben bie norbbeutfd^en 3utfungen feine nad^^altige ^öebeutung." (^. 33^. fe 67

üom 21. gjlärä 1852.)

Saxde antwortete nic^t mel]r. %nd) er tvax je^t öon einer fc^meren

^ranf^eit ergriffen morben, bie i^n balb ^intüegraffen fodte. @r ^atte

fi(^ perfönüc^ an SJ^üIIer gemanbt, unb btefer beenbete ben Streit, tn=

bem er (^. ^t). ^r. 70 üom 25. dMv^ 1852) einen S3rief 3ar^e§

oom 20. Wäx^ ^ur allgemeinen ^enntni^ brai^te, in melc^em biefer,

menn ^ott i^m ^a^ Seben fd^enfe, eine befonbere S3rof(^üre über ben

ftrittigen Ö^egenftanb in ^n^fic^t fteltte. ^)

^a^u na^m äl^üder eine Sflei^e üon Slrtifeln über ,,bie Ü^eor^

ganifation üon Oefterreid)" auf (^. ^^. 9^r. 73 üom 30. Wdx^ ff.),

meiere in ruhiger, fac^Iic^er Söeife ben minifteriellen (5tanb|}un!t in ber

grage ber S5ermattung§reform üertraten. giorencourt mufete fic^ anbere

©egenftänbe für feine Briefe tüä^Ien.

'änd) na^m SJiüüer 5lrti!el auf, me((f)e mit nüchternen ©rmägungen

ber attgemeinen ^flic^tung ber @iegn>art=9}^üllerfc^en unb gIorencourtf(^en

^oliti! entgegentraten, infofern biefe für ^reu^en bie S3efeitigung be§

^onftitutionaü§mu§ unb beffen @rfe|ung burd^ ftänbige (Einrichtungen

in ben einzelnen ^roüin^en forberte. 3n 9^r. 17 üom 22. Qanuar 1852

^atte eg in biefem ©inne fd^on geheißen

:

„(S§ ift in biefen 33Iättern fd^on fo pufig unb in einem fold^en 5;on tion

ben fogenannten fonftitutioneHen 55erfaffungen unb tt)a§ baran pngt, bie Siebe

gemefen, ba^ aud^ ber mol^lmoßenb e Sefer auf bie 3Sermutung geraten fonnte,

hk ^eutjd^e ^oiU^aUz ge^e bon bem 5($iom au§, ha^ aüe berartigen 5Ser=

faffungen üom Übel feien, unb e§ folglich eine politifc^e ^flidf)t aßer 2Bo^I=

gefinnten fei, mit aEen erlaubten 3JlitteIn barauf auSjuge^en, fonftitutioneHe

(Einrichtungen, mo folc^e üorl^anben finb, ju befeitigen, unb mo fold^e nod^ nid^t

beftet)en, fie ^u öerpten. 9Jltr !ann e§ nid^t einfallen, über bie relatiöe ©üte

unb (Srmünfd^t^eit ber einzelnen 8taat§formen l^ier eine tbeoretifierenbc S3or=

lefung ju galten; meine ^bfid^t ift eine rein praftifd^e, unb öon biefer au§ faffe

id^ unfere gegebenen 53er^ältniffe in ^reugen in§ 5Juge. . . .

^) ®iejc Scojc^üre erjc^ten erft m^ ^ordfeS Xob im Satire 1854 al§ „Sarrfe§

Ic^tc§ SBermäd^tnife". ©ie trägt ben mittel „^rtncipicnfroöen. ^olitijc^e QSrtcfe an einen

beutjd^en (Sbelmann"; ^aberborn, SSerlag öon f^erbinanb @d^5ntng{). £)o§ 93ud^ cntt)ält

u. a. bie bejeid^nenbften ©teilen au§ Sarc!e§ ^rtüeln in ben ^i|'torif(^=poIttij(^en SBIättern.
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^ä) frage olfo : Sft e§ für un§, namentlich für un§ ^at^oUfen in ^reu^en

tt)ünfd^en§tt)ert, bag ^reu^en auf^re, ein fonftitntioneÖer Staat ju fein, unb

jn feinen üormärälic^en Suftönben jurürffe^re? ^^ antworte: 9iein, unb aber=

mal§ nein! 50^an gebe un§ tima^ 53effere§, al§ biefe§ unb jeneg, unb mir

finb e§ aufrieben; aber ettt)a§ rektit) 33effere§ tDoHen tüir nid^t gegen ettt)a§

relatiü ©d^led^tereg aufgeben. @ttt)a§ 93effere§ märe aßerbingg eine ma^rl^aft

ftänbif(i^e 3Sertretung
;
ju einer folc^en aber gehören tt)a^rf)aft ftänbifc^e Elemente,

unb biefe fann man nid^t au§ bem 33oben ftampfen. ^nbeffen ift in ber ^reu6i=

jc^en 93erfaffung teiltDcife fc^on bafür geforgt, tia^ ba§ blofee ^opfsa^ljtjftem

menigfteng gemilbert ift.

^a§ gegenwärtige 5}Jinifterium f)at, xä) möchte fagen, inftinftmä^ig, einen

Schritt getan, bie D^a(!^teile be§ ^onftitutionali§mu§ ju paraltifieren : e§ ift biefe§

bie Erneuerung ber ^roüinjialftänbe mit ber ^uafi(i)t auf eine naturgemäße

33erbefferung biefe§ ^nftiiut§ . . .

Sßenn in irgenbcinem Sanbe (Öfterreid) aufgenommen) ^roöinjialftönbe

angezeigt finb, fo ift eä in ^reugen. ®ie proöinjteÜen 5Serf(^ieben{)eiten in ©e=

f^id^te, 9fleIigion, ©efe^gebung ufm. liegen ju ^age . . .

^f^eben ben and) nod^ fo gut organifierten ^rooinjialftänben finb in unferm

Staate bie Kammern ober Sanbftänbe !eine§tr)eg§ überflüffig, unb ic^ mujs l^ierin

bem 33erfaffer ber 2Biener Briefe auf ha^ beftimmtefte mtberfpredien. SÄ be=

grünbe meinen 8aJ fummarifd), erbötig, ^unftfür ^untt nä^er au^jufütiren . .

."

^iefe S3e(^rünbung folgte bann in ebenfo flarer tüte fc^Iagenber

S3etrei§fü^rung.

Smmer aber ^atte glorencourt tüieber ^u !(agen, ha^ äJ^ütter feine

5(eu^erungen über bie öfterreic^ifd)e innere $oIiti! ntc^t ungeänbert auf-

na^m. (Sr gab fogar je^t in feinem Unmute bem falfc^en SSerbac^te

9^aum, t)a'^ bie ^olU^aUt finanziell t)on ber ijfterreid^ifc^en ^f^egiernng

abhängig fei, nnb frfjrieb am 19. 5(nguft 1852 in biefem Sinne an

Sofef S3a(^em. 3n biefem S3riefe ^ei^t e§:

„%VLä) meine ^erfon ift burc^ ben Umftanb in ein ganj fc^iefe§ 35erf)ält=

nt§ gefommen, baß man aEe nod^ fo ftarfen D|)pofition§artifeI gegen Preußen

aufnal^m, n)äf)renb man ä^nli^e D|)|)ofition§artifeI gegen Defterreid^ nic^t jum

^bbrurf brad^te. SBäl^renb id^ mid^ beim Sd^reiben un|)arteiifd^er ©ered^tigfeit

befliß, crfd^ien i^ beim Stbbrudf al§ ein anti^reußifd^er ^arteimann."

9^0(^ heftiger tüurbe eine tt>eitere 9!}leinnng§t}erf(^ieben^eit mit

glcrenconrt, bie pr gleichen ^eit fic^ abf)?ie(te. ^er ^arifer WliU

arbeiter ber ^olf^l^alle, 51. (S^^eüalier, ^atte nad^ bem Staat^ftreic^e

^apoUon§> öom 2. ^e^ember 1851 für biefen Partei ergriffen, in=

bem er i^n aU ben einzig möglichen Ü^etter gegen 9f^eüoIution, So^ia^

li§mn§ unb ^tnarc^ie feierte, in biefer 33e5ie^ung einig ge^enb mit bem
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trafen 9[RontaIembert. SD^üüer ^atte tf)m au^brürfücf) beige|}f(td^tet.

3n einem ^eitartifel in 9^r. 3 üom 4. Januar 1852 fügte er ^in^u:

„Unjer erfle§ 3Bort, al§ mir bie 2at t)om 2. ^ecember erfufjren, mar biefe§:

»5D^tt ben ^nterefjen biefe§ 5[Ranne§ faßen augetiblidlid^ alle großen Sntereffen

jufammen; mir glauben barum unb mir münfd^en barum, ba^ biefcr 55erfu(i^

gelinge.«"

gtorencourt maubte fic^ gegen biefe Stellungnahme, inbem er firf) gegen

bie ^erfon '^apokon§> unb gegen benjenigen ^eil be§ fran^öfifd^en

^lerug erflörte, tüetd^er hzi bem ^lebif^it üom 20. unb 21. ^egember

hk ^UJittüirhing ^ur Sßa^l ^apoleon^ aU ürc^lic^e ^flic^t ge^rebigt

l^atte. äJ^ülIer na^m ben erften 5Irtifel glorencourt^, ber in biefem ©inne

gehalten ttjar, gar nic^t auf unb fc^icfte anfangt aud) tüieber \)a^

äy^anuffript mäjt gurücf. @inen heiteren 5trti!el na^m er auf, begleitete

i^n aber mit fe^r einfc^ränfenben 9ieba!tion§bemer!ungen.

5lu§ bem 'ävi'M glorencourtg (^. ^^. ^x. 31 üom 8. gebr. 1852)

feien folgenbe ©teilen angeführt:

„(5ie fagen: »!Rur ba§ allein mar bie g^age: 3Gßer mar bie obrigfeitli(i)e

©emalt in granfreid^, t)or bem 2. ^ejember, am 2. ©ejember unb nad^ bem

2. ©ejember? ©ab e§ eine anbere al§ Soui§ Dkpoleon? ^ebermann mirb bie

grage verneinen muffen.« ^ä) miH S^nen btefe ^rämiffe üorläufig jugeben.

2Ö0 einmal eine fold^e unbeflreitbare obrigfeitlid^e (Semalt befteljt, ba fc^ulbet

ber ^atl^oli! »@^re, ©e^orfam unb Unterftüjung«. 5lud^ biefen ©aj miß ic^

^l^nen l^ier zugeben. @ie aber unb mit S^nen ein ^eil ber 35if(^öfe unb §err

t). 9Jlontalembert gingen meiter. Sie erHärten e§ für $fli(^t ber ^atl)olifen,

nid^t nur ber faftifd^en Obrigfeit ©ejorfam ju leiften, fonbern burd^ freie 3^=

ftimmung btefelbe auf eine 9iei^e üon jel^n ^a^ren ju einer rec^tlid^en um5u=

geftalten. ®a§ mar mel^r mic ©el)orfam, ba§ mar Parteinahme. (Sie moHten

bie Parteinahme jur ^flid^t, jur ©emiffen§fadl)e mad^en. ... (Sie öermed)feln

jmei ^inge, bie burd^au§ unterfd^ieben merben muffen, nömlid^: Untermerfung

unter bie faftii'd^e Obrigfeit unb freie 2öa^l einer in Sufunft ^u 'iRtii)t be=

fte^enben Obrigfeit. SSenn e§ fid^ um ha^ le^tere banbelt, fo ift e§ umgefe^rt

©emiffen§fad^e, ftreng ju prüfen, einmal, ob burd^ eine fold^e 2öal)l nid^t Stecbte

anberer ^erfonen öerlejt merben, unb fobann, ob bie oorgefc^lagene ^erfönlid^=

feit mirflid^ biejenigen ©igenfd^aften befijt, bie 5ranfreidl)§ Sßol)l unb SBürbe

erl^eifd^en."

3}iüller entgegnete:

„. . . S^un aber mar feine 2öabl amifd^en gmei 5lnfpred^ern ju treffen,

fonbern bie SBal^l mar einzig ^mifd^en D^apoleon unb ber 5lnard^ie. gerner mar

offenbar ba§ rebolutionäre Unred^t 5flapoleon§ ba§ Heinere gegenüber bem Un=

red^t berjenigen, meldte il)m bie Söal^l mirflicl) ftreitig mad^ten. Unter bie(en

tatfäd^lid^en 3Sorau§(e|ungen erflärten mir e§ für bie ^flid^t ber ^atl^olifcn, für

D^apoleon ^u ftimmen. *^iefe ^rflörung beftätigen mir §eute nod^ feierlid^. . . .
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^ie ^Ibmenbung Don ber ^Inar^te ift naä) »feften, allgemein gültigen $rin5i|)ien«

nid^t nur 33ürgerpflid^t, fonbern anä) S^riftenpflid^t. . . . ®er ^Ieru§ üon

x^ran!rei(^ unb bie i^m anpnglid^en ^at^olifen ()aben ifjre §irten|)fli(^t unb

i^re (S^l^riftenpflid^t erfüllt, inbem ber erftere jid) für bie Autorität gegen bie

5lnard^ie au§ge|prod^en unb ben SfJat erteilt, ja, e§ al§ ©etüiffenSpftic^t auf=

erlegt f)at, für bie 33efeftigung ber 5lutorität gegen bie blutig brofjenbe 5lnar(i)ie

bie Stimme abzugeben, bie lejteren aber biefen 5lu§fpruc^ geehrt unb biejen

9lat gemiffenl^aft beobad^tet {)aben. 2)iefe §anblungan)eife be§ ^teru§ 3Jli^braud^

feine§ tote§ nennen, ift, mir mieber^olen e§, ein Dermeffene§ Urteil."

^üd) ^ter trurbe atfo geftritten über bk grage, meldte (5teEung=

na^me gum ©taat^ftretd^ be§ britten ^^^apoleon üom (Stanb|)un!t einer

fpejififc^ fat^olifc^en ^oütif au§ geboten märe.

^a glorencourt in ber SSoIf^^alle fic^ nic^t frei üerteibtgcn fonnte,

fo füllte er fic6 ge^tüungen, bie glnc^t in eine anbere Oeffentüc^feit ^n

nehmen. (Sr üeriJffentUc^te in ber 5lng§burger ^oft^eitung, bann aiic^

fogar in ber liberalen 5(ng§bnrger 5(IIgemeinen ä^^^^^^Ö ^i^^ fi^rmlic^e 5ln=

!(age gegen bie ^Rebaftion ber 5So(!§&a(le tnegen ber i^m miberfa^renen 33e^

feanbUmg. Sediere brnifte (^. 35^. 9^r. 57 üom 27. ^ebr. 1852) bie 5ln=

!Iage üoEftänbig ah, ^ugleic^ mit einer Entgegnung, meiere in ruhigem,

begütigenbem Xone ben 55er(auf erflärte unb mit ber ©rmartung fd)lo^,

„'tia^ ba§ bi^^erige freunbfd^aftlic^e ^er^ältnig gmifd^en i^m unb bem

SSerfaffer ber SBiener S3riefe fortbauern mürbe", ^amit mar biefe

©ac^e !amerabfc^aftli(4 erlebigt, unb glorencourt fe|te feine ^ätigfeit

für bie '^olt^^aUt fort.

>$&

5tn biefer ©teöe möge auc^ ber ^ätigfeit ber SSoIfg^alle gebac^t

merben in Sachen be§ bamaligen P. 9^emman, beg fpäteren ^arbi=

uaU. S^emman ^atte bk unmürbigen Eingriffe eine§ abtrünnigen

^riefter§, ^r. "ädjiüi, melc^er in 3r(anb 35orIefungen gegen ben ^at^o^

Ii^i§mu§ ^ielt, fcfearf ^urürfgemiefen. ^arbinal SBifeman ^atte in einer

3ufd)rift an bie Dublin ^fleüietü öom 3u(i 1850 ha§> üble S5orIeben

biefe§ 9}lanne§ entlarüt, unb ^emmon ftü^te fic^ auf beffen eingaben.

'ädjiüi ftrengte barauf bie 35erleumbung§f(age gegen y^^emman an, unb

biefer mürbe §u einer ^o^en (SJelbftrafe verurteilt. @r fe^te ^mar hk
Sßieberaufna^me be§ 3Serfa^ren§ burdö unb mürbe bann nur me^r ^u

einer nominellen @elbftrafe üerurteilt. 5(ber bie in (Snglanb lanbe§*

üblichen ungeheuren ^ro^e^often blieben. Um fie p beien, mürbe in

©nglanb eine (Sammlung oeranftaltet. Sn ^eutfi^lanb üeröffentlid^te

guerft bie SSolf^^aEe einen 5(ufruf ^ur Unterftü^ung 9Zemman§, ber

guten Erfolg ^atte. SSie 3ofef S3a(^em auf ber Ö^eneraloerfammlung
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be§ ^at^olifi^en ^erein^ in 9)Zünfter 1852 mitteilte, fjattt er \djon im

@e)}tember ben er[ten Ertrag biefer @amm(uitg mit 50 ^fb. (Sterling

an S^^emman eingejanbt nnb üon biefem ein ^er^tic^eg ^anffdireiben er=

galten. Söeitere ©enbungen folgten.^)

"änd) mögen ^ier einige SiRitteiInngen ber 'iSolU^aUe über bie ^ätig=

feit ber 3efniten ermähnt merben. §äufig finben fic^ in i^r S3eri($te

über bie au^ge^eid^nete "ilBirffamfeit ber SJliffionen, tt^elc^e bama(§ hk

Sefniten in beutfd}en ßanben abhielten, unb burd) meiere fie joüiel ge-

ttjirft ^aben, nm ben reüoüitionören (55eift be§ Sa^re^ 1848 gu über=

minben. 3n 9^r. 310 oom 3. ^e^ember 1850 berid)tete bie ^olU^aUt

über bie eben beenbete Sefuitenmiffion in ^öln, merfmürbigermeije jebod)

nid)t in einem Driginalartüel, fonbern nac^ bem SD^ainjer 3ournaI:

„P. §aglac^er, tüeldjer geftern 5lbenb (24. D^ob.) bie ©c^Iu^prebtgt in

©t. Urfula l^ielt, ift l^eute 3[Rorgen nad^ greiburg, loo er am 1. September mit

P. ^0^ eine TOffion beginnt, abgereift. Mn QÜen ad^t ^agen mar bie ^ird)e

gebrüdt hoU. ©ogar $roteflanten Ratten fi(^ ©ije gu üerfd)affen gemußt, um
ber ganzen Sfei^e t)on 5ßorträgen bein)o!)nen ju fönnen. Ratten Ie|tere bie 3u=

prer tief ergriffen, fo mar ber ©inbrud, ben bie ©d^Iu6= unb ^bfd^ieb§prebtgt

mad^te, mirflid) ergreifenb . . . "^er SBunfd^, einige $riefter bie|e§ Orben§ in

RUn pi behalten, fprac^ fic^ allgemein unbleblfjaft au§. ®a§ §auptt)inberni6,

ober gar ba§ einzige ^inbcrni^ gegen bie 5Sertt)irfIic^ung biefe§ 2Bun(d)e§ foE

inbeffen im Drben felbft liegen, melc^er gegenmärtig großen 2)?angel an Gräften

tiat, unb bie Dielen ^Inforberungen, meldte au§ ganj ^eutfd^lanb an it)n ge=

fteUt merben, nur jum geringften Seil befriebigen fann."

3n 9^r. 189 üom 17. ^Tnguft 1851 teilte bie ^olUfjaüt nad) ber

33onner S^^^nng folgenbeg mit:

„^er ^rinj öon ^reu^en ^at fid^ geftern im Saufe ber Unterhaltung (im

afabemifd^en Senat) auf ba§ mo^ImoÖenbfte über unfere Uniderfität§ftabt au§=

gefproc^en unb baran bie 53emerfung gefnüpft, al§ aud^ auf bie l^ier abgehaltene

^efuitenmiffion unb ben l^iefigen @nt^ufia§mu§ bafür bie 9^ebe fam, ha^ fein

<Bot)n ^rinj griebrid) 2[Bilf)eIm biefen bünbigen SSorträgen ebenfaßg mit regftem.

Sntereffe gefolgt fei."

®ie SJ^itarbeit giorencourt^ tonrbe fritifc^, a(§ im 'äpxil 1852 't)k

^oUfongreffe in Berlin nnb SSien ftattfanben, in S3erlin, nm
ben üon ^ren^en gefünbigten 3 o Ho er ein neu jn begrünben, in SBien,

um einen §anbelgüertrag grtiifc^en Defterrei(^ unb bem ^^ööerein

üorjubereiten. glorencourt, raie alle ^ro^bentfc^en üon je^er für einen

) Sßgl. ben 58evtd^t ber ©enerdöerjammlung, <S. 133. Ueber ben ^roje^ 9iett)=

man§ fie^e ©öortotte ßab^ 95Ienner^o|)et, »^^o'^n §cnr^ ßarbinal ^iewman", @. 150 ff.
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§anbel§üertrag ^eutfc^Iaub^ mit Defterreic^ einfte^enb, dfo für einen

äoüüerein, tretc^er ben ganzen SDeutf^en Sunb einfc^Iiefelid^ Defterreii^g

umfaßte, fpornte in Sachen be§ ^u erneuernben preu^ifc^en 3oKt>erein§

bie Heineren ^taattn p rücffic^t^Iofer ©eltenbmad^ung i^rer bejonberen

Sntereffen an, nm in biefem ^reu^en ni(^t übermächtig merben ju (äffen

;

er eiferte „gegen bie in ber ^odeinigung tüieber einfd)Ieid^enbe ©rfnrterei";

tt?enn ber ganbel^üertrag mit Oefterreic^ befürmortet tünrbe unb gu^

ftanbe tarn, fo foEte boc^ ^reu^en burc^ i^n feine ©tärfung feiner

(Steönng im ä^üüerein baüontragen. @r fc^rieb:

„^bgefe^en t)on oEen übrigen patriotifd^en Stüdftd^ten unb matcriettcn

SSorteilen, bie auf eine allgemeine SoÜeinigung Defterret(^§ mit 2)eutfd^Ianb fo

bringenb l^inmeifen, bleibt ben fleineren ©taaten f(|on au§ bem einzigen ©runbe,

nämlid^ um ber einfeitigen '^ütatur ^reu^en^ in Soflfaci^en für bie 3ufunft

3U entgelten, nichts anbere§ übrig, al§ ben bereinftigen Eintritt Defterreid^g in

ben SoHüerein jur conditio sine qua non ju mad^en, beöor fte Don neuem

abfc^Iiegen." (^. 33^. ^x. 97 Dom 28. %m 1852.)

tiefer 5lrtifel erregte mieber einen gan^ befonberen Qoxn ber ^r eng*

^ eit un g ;
fie polterte i^rerfeit§ auf 'Oa^» ^eftigfte gegen einen §anbe(§üertrag

mit Defterreic^ — fo ha^ fie biefer^alb fogar me^rfa^ in Berlin fonfi^^iert

n?urbe — unb befürwortete mit berfelben Erbitterung eine einfeitige,

ftramme 5lu§bi(bung be§ ßollüerein^ o^ne Defterrei^ unter preufeifc&er

gü^rung, üerfolgte alfo in allem \)a^ birefte SBiberfpiel ber $oliti! ber

^olfg^aüe. Sßieber fanb fie fein beffere§ Kampfmittel, aU eine erneute

2)enun5iation gegen SJ^üder:

„3[ötr nel^men l^ieröon TO, nid^t um 3D^a6 regeln gegen bie ©eutfd^e

55oI!§l^ane ju empfehlen, fonbern mir moller nur oon neuem bie Xatfac^e

fonftatieren, ha^ bie ^eutfc^e 35oIf§;^aIIe ein preugenf einblid^e§ 331 att ift,

unb motten mieber^olt bie groge an il^re inlänbifd^en görberer unb Sefer

rid^ten, ob e§ i^re 5(bfid^t ift, burd^ Unterftü|ung eine§ fold^en Organa fic^ mit

ben ^ntriguen ^u ibentiftjieren, meldte bon bemfelben im Sntereffe frember

$Iäne gegen^reu^en gefponnen merben." (D^eue ^reu^ifd^e S^itung 9^r. 102

t)om 2. 5D^ai 1852.)

®ie 5Inttoort ber 9ieba!tion ber S5oIf§^aIIe (9Jr. 102 üom 4. max,

^r.l07 oom 11. mai unb ^r. 108 üom 12. Tlai 1852) ujar infofern

treffenb, a(§ fie ber Kreuggeitung nai^toie^, \)a^ biefe ber $o(itif ber

preufeifi^en ^legierung mand)mal ebenfo fd^arfe ober nod^ fi^ärfere

Öppofition gemacht ^atte — n>ie 5. 35. gerabe je^t in @ad^en bc§ §an*

bet§t>ertrag§ — , unb t)a% glorencourt in anberen fingen ebenfo ent^

fc^ieben gegen Defterreic^ n?ie je^t gegen ^reu^en aufgetreten fei; aber

fie mar meniger einleuc^tenb, menn fie fid^ bagegen manbte, \)a^ i}k

ßarl Sadöem, Siograp^ie ^0]. Sadöem, II. 18
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^reug^eitung „hu öfterreic^ifcfien (Stimpat^ieit, bie in ber 35ol!§^aIIe ^er^

üorc^etreten, au§ einer feinbfeligen (SJefinnunc^ gegen ^reufeen herleitete

unb haM ben bentfi^en unb fat^olifc^en S^arafter unfereg 53Iatte§

gänjUd^ au^er adjt Iie§".

'änd) an onberer, meniger i^arteijüc^tiger ©teUe in Berlin ^atte bie

§altung ber ^olfg^alle in biefer ©ac^e 33eben!en erregt, ^tutüe fc^rieb

in bem f(^on ermähnten 33rief an ^arbinal ü. ©eiffel t»om 1. Wai 1852 :^}

„^a\t no(^ urgenter ift mein 5tt)eite§ 53ebenfen : bie ©teEung ber 55oIt§=

f)aUt 3U Oefterretd^. S^^ begreife m(^t, mie bie 9lebaftion ber ©elifateffe bie(e§

35erpltniffe§ fo menig Siec^nung tragen !ann, um \\^ nid^t feiten fo ju gerieren,

a(§ erfc^iene ba§ 33Iatt in Defterreid^ felbft. ^^ fönnte mid^ bur(j^au§ nid^t

niunbern, menn bei ben auf ber §anb liegenben Sc^mierigfeitcn gwifd^en Beiben

Staaten bie SfJegierung \\ä) veranlagt fä^e, furjmeg bie §anb auf bie 3SoIf§l^atte

ju legen. ®ie ^reujjettung treibt Iiier^u mit aller 3Jlad^t, unb e§ gebricht i^r

ni(^t an ©rünben. S©er bie ^imuirfung biefe§ 58talte§ fennt, mei^, n)a§ ba&

5u fagen l^at. ^er Untergang ber SSoIf^^aße aber märe für bie ^atl^oUfen,

benen alle poUtifd^en Organe fehlen, benn bod^ fe^r ^u bebauern.

^d^ glaube, (5m. (Sminenj merben meine ^luffaffung nid^t ungered^tfertigt

finben. TOr fef)lt e§ an aller ^Sejiel^ung gur 5SoIf§^alIe. 5SielIeid^t aber gäbe

e§ für @m. ©minenj einen 2öeg, auf bie 9Jeba!lion, fei e§ aud^ nur tnbireft^

ein^umirfen, 'tai fie bie ^ugen öffnet unb mit Umfid^t unb (Jrfenntni§ ^anbelt."

Db nnb tüa§> ^arbinal (SJeiffel nad) biefer ^ftic^tung I}in getan ^at,

ift nic^t me^r feft^uftellen. 3n ben ©palten ber ^^oÜ^^alle finbet man

fein ^tn^eic^en bafür, ha^ hk Oiebaftion im @inne 5luli!eg „bie 5(ugen

geöffnet" Ijaht nnb fortan „mit Umfielt unb (Sr!enntni§" ^anbelte.

SSielleic^t ^at ^arbinal ßJeiffel e§ nic^t all feinet 5lmte§ betrachtet, fic^

in biefer ©ac^e ein^nmifc&en.

(Sg lä^t fid^ nic^t leugnen, ha^ g^orencourt in ber S^olfl^alle ha^

9J^i§trauen unb bie Abneigung gegen ^reu^en me^r gepflegt ^at, all

burc^ hk grofebeutfc^e ^oliti! unbebingt erforberlic^ gemad)t tourbe. @r

galt bamall all ber „gü^rer ber öfterreic^if(^en ^reu^geitnnglpartei".

5tber man mn^ anc^ anerfennen, ha^ er bie 5(bneigung gegen ^ren^en

immer noc^ n>eit anftänbiger geprebigt ^at, tnie bie ^ren^jeitung hk

5lbneignng gegen Defterreic^ unb 33at)ern — gang gn fc^meigen üon ber

(Sprache, metcfie bie minifteriellen berliner Organe, bie l^onftitutionelle

^orrefponbeng unb hk ^eutfc^e ^Reform gegen Oefterreic^ führten.

^nd) ^atte glorencourt in ber S^olfl^aüe nid^t allein ha^ Sßort.

SBarme 5tner!ennung namenttiif) für bie gemährte ürcf^licfee grei^eit in

^reu^en mar in i^ren ©palten nic^t feiten. @o fagte §, 33. gerabe jefet

Wlf, „eorbinol ö. ©eiffcl", II, @. 323.
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tüteber ein Hrtifel „3Son ber f)annöüerfcf)en (Strenge" (SD. 35^. 9^r. HO'

üom 14. 9J^at):

„2Ba§ ift nun gcfd^e^en? ®e§ ^ömg§ 5)kieftät unb feine 9fiegierung —
aud^ jie ^at i^r tt)efentltc£)e§ 53erbienft babei — ^aben bie fatl^oiifc^e Rix^t

freigegeben, »©e^et ;^in/< fo fprad^ glei(^fam ber proteftantifd^e gürft, »bienet

(S5ott nod^ ßurem ©emiffen unö mir um @otte§ tüißen.« ^er Erfolg lie^ nic^t

lange auf fid^ ttjarten. ®a§ ganje tal^olifd^e ®eutf(^lanb e^^rt unb liebt ben^önig

t)on ^reugen unb feine ^Regierung. Dbfd^on ber ^ampf gegen mel^r faftifd^e

al§ prinzipielle 5[Ri^ftanbe fortbauern mu§, füllen \\ö) bie ^atf)oIifen ^reufeen^

im 3SerpItni§ ju oEen Umlanben (i(^ nel^me Defterreid^ nid^t au§, mo bie ^äx^=

errungenfd^aft ber Siguorianeröertreibung nod^ teiüueife fortbefle^t, unb wo man

ganj anbereS ^u ermarten, ja ju Derlangen berechtigt war, al§ in $reu§en)

glüdflid^; il^r !ird^Ud^e§ Seben fd^reitet fort, unb jeber Untertan, ber ber ^irc^e

neu gewonnen ift, ift auc^ bem Strubel ber Ü^eöolution entriffen. ^n ^atiern

bagegen ift e§ fomeit gefommen, ha^ öieHeic^t el^eften§ bie preugifd^e ^Regierung

ijre guten ^ienfte bieten mug, um bie bot)rifdöe 9iegierung mit ber fat^olifd^en

^ird^e ju berfö^nen."

^oc^ folc^e (Stimmen blieben im SBirbel biefer ZaQt unberürffic^tigt.

®ie Denunziation ber ^reu^geitunq pnbete lieber, gortan ^ing über

bem Raupte 9J^ü(Ier0 iia^ Damofte^fc^tüert ber üößigen 5(u§meifung au§

^reu^en. Der erfte ^re^^rogefe gegen hk 35oI!^^alIe mar bereits

geführt morben unb ^atte mit einer ^Verurteilung gu fünf Xaler ©elb-

ftrafe geenbet. ^) Se^t folgte rafc^ ein gtpeiter unb ein britter h?egen

eines 5trti!e(S, ber hk religii)fen ä^ftänbe in ber preufeifi^en 5lrmee be^

fprac^/'^) unb megen eines folc^en, ber ben ^effifc^en äJJinifter §affen)?flug

Sn ^x. 215 ber 2). SS^. oom 17. <5ept. 1851 toax eine Äorrefponbenä qii§

^abcrborn oufgenommen Sorben, ireld^e eine folfd^e ^^ladörid^t ent{)telt. ©ie toax mit bex

gefälfd^ten Unterfd^rift bc§ ^oberborner ^ppeUottonSgertd^tSrateg Sd^Iüter eingefanbt ttjorben.

Sn 9^r. 222 üom 25. 6ept. toax bie 5'iad^rt(J^t prompt Jütbertufen toorbcn. 2^ro^bem er=

folgte am 17. ^prtl 1852 (f. ^. SSf). ^x. 89 dorn 18. ^pril unb ^x.9S öom 29. ^pril

„3ur ®efc^t(|te ber fat^oItjcf)en treffe") bie SSerurtetlung. 2)er ongegrtffenc Sa^ lautete:

„5lßte raftIo§ übrigens bie SJienfd^en finb, it)re ^htm unter ba§ 3Solf ju bringen, bctoeift

3. 33. ber Umftanb, 'Da^ man f)ier neultd^ be§ ^fiad^tS an unäät)Ugen Orten gefd^riebene

unb gebrudte ^Ia!ote be§ nid^t§ioürbigften Sn'^alteS angejd^Iagen l^atte, in benen neben ücr=

jd^iebenen ®otte§Iäfterungen offen jum ^ütftenmorb unb Urnfturj ber Altäre aufgeforbert

würbe. 2)ie ^oli^ei tat nid^tS, um biefelben p entfernen; ber gute ©inn be§ SSoIfeS

übernatim 'ba^ ^mt felbft, unb in fur^er 3eit war öon ben nid^tStüürbigen ^aä)totxtm

nid^tS tnel^r ju feigen." %uxä) bie SOßorte „S)ie 5ßoIiäei tat nid^tS, um biefelben ju ent=

fernen" :^atte bie ^olisei fid^ beleibigt gefüi)(t; fie fanb burc^ fie i^rc Autorität bebrol^t.

2) ^n 3^r. 123 öom 30. 50^ai 1852, au§ bem öon ^rof. 2eo infpirierten fonfer*

öatiöen ^aßefd^en 58oIf§bIatt obgebruc!t. SSgl. baju bie 3ufd)rtft in 5ftr. 128 öom 6. Sunt

unb bie 5flr. 133 öom 13. Sunt, tüo „^xl^x. ö. ^etteler, ber «ruber be§ 33tfd^of§\ al§

ber ^infenber ber Sufc^rift in ^x. 128 genannt ift.
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qtc^tn bie befannte fteinücfee gert^tltcfte S5erfo(gung in ^reu^eu tpegen

Unterfd^Iagung amtüi^er (SJelber — gut 3^^t, ba er preu^ifc^er Suftig^

beamtet in (Stettin mar - in @c^u^ na^m. ^) Snt erfteren ipnrbe bie

^olUfjaüt §u einer ^elbftrafe üon ge^n Katern üernrteitt, im le^teren

freigef)3ro(^en.

SDie ^reu^jeitnng je^te ingtüij($en i^re Eingriffe fort. 5lm 3. Suni

bezeichnete fie al§ bie „beiben (^ren^enfeinblic^en Parteien" „bie rabüale unb

bk ^nbü^iften ber ^olU^aUe", <Bk tvax\ ben Ie|teren üor:

„8ic fefien \\^ naä) S5ortt)änben um, ba§ ©etütd^t ber fat^olifd^en Sntcr«

effen in bie ©d^ale ber ©egner ^reugenS ju tuerfen; fie ftreben, ben prote=

ftantifc^en Sl^arafter be§ ^3reu§if(i)en (Staates a(§ ein tt)irffame§ 5lgen§ für il^re

antipreu6tf(^en unb auf ben Untergang ber ^^reu^ifdien 5D^ac^t unb ©elbftänbtg=

feit abaierenben gJIäne au benujen." (33gl. ®. SS^. ^r. 128 t). 6. 3uni 1852.)

5lm 17. 3uni fc^rieb fie über bie ©eneralüerfammlung ber Hftio^

näre:^)

„^k 9ieba!tion ber SSoIfS^aHe ift preu^enfeinblic^ ; bie 5Iftionäre felbft

^aben e§ anerfannt, fie finb biefem öerbred^erifd^en treiben entgegengetreten,

^ine ^oliaeimagregel ift nun öoUfommen dorbereitet; fie !ann

auf bie Suftimmung felbft ber ^atfioUfen rechnen." (35gl. ®. 5Sf). 5^r. 137 üom

18. Sunt 1852.)

^en ^Treibereien ber ^reu^^eitnng gefeilte fic^ bie in ^reöben er=

fc^einenbe (Säc^fifc^e fonftitntioneUe 3^^t"^9 h^f inbem fie
—

in i^rer Drummer üom 24. Quni — t)a§> Verbot ber S5o(!§^a(Ie in

(gac^fen verlangte. ((S. ^. SSf). 'iflx. 152 üom 7. 3nli 1852.)

@on?eit n>aren hk ^Vorbereitungen gur 5(u§n?eifung 9J?üI(er§ ge*

biegen. (£§ beburfte nur nod^ eine§ 5un!en§, um hk gelegte 93^ine gu

entgünben. tiefer gunfen liefe nic^t me^r lange auf fic^ n>arten.

^oc^ e^e ber SBetterfc^Iag bargefteHt n>irb, ift noc^ über einige

^inge ^u berid^ten, n?e(d^e auf anberem (S^ebiete liegen.

©inen rec^t unangenehmen ^eigef($mac! ^atte ein ^i^fö^wt^^iftofe

ber SSoIfg^atte mit ben fat^olifi^en 5lbgeorbneten ber

3tüeiten Kammer in Berlin.

^ie SSolfg^alle ^atte bk ^ätigfeit ber !at^oIif(^en 5(bgeorbneten in

Söerlin üon Einfang an ^öc^ft ftiefmütter(icf) bef)anbelt, n?ie fie überfjaupt

bie preufeifi^en 3Ser^äItniffe unb Vorgänge üiel fpörlic^er befprai^ mie

bie öfterreidjif^en. Sn ber ^. ^fj. ^r. 55 üom 25. ^oü. 1849 ^atte

') ^n ^x. 119 öom 26. mal 5ßgL ^ierju bie ^. 53^. 9lr. 159 öom 15. Suli

1852. ^te Qngefod^tene ©teile jelbft t[t letber ntc^t me^r feftsufteHen.

^) aOßeld^e am 2. S^unt ftottfonb; fie^e n)ettere§ über bteje unten.
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bereite ein äl^itglteb ber 3^^iten Kammer „bie falte ÖJIeic^güItigfeit"

mißbilligt, ,,mit irelc^er fat^oIifd}e Organe, namentlich auc^ bie SSoIf§^aße,

bie 93emü^ungen ber l^iefigen ec^t fat^oüfc^en 5lbgeorbneten für bie grei^eit

ber ^ircfte unb be§ Unterrid^tS aufnehmen", ^ie !at6oIijd)en 3lbgeorbneten

in S3erlin Ratten fid^ anf ben S3oben ber |}reußij(^en 35erfaffnng ge-

fteHt nnb fämpften anf biefem für bie Sntereffen ber ^at^olüen $renßen§

nnb bie 9flec^te ber fat^olifd^en ^irc^e. 3^re ^ätigfeit !am alfo ^renßen

gngnte. @ie hielten an ber SSerfaffung feft, aU bie ^erfuc^e begannen,

fie mieber gu befeitigen ober tpenigften^ grünbliij umgngeftaüen, nnb

üerteibigten fie gegen i^re Ö5egner mit aller (Sntfi^ieben^eit. ^abnrd^

famen fie üon fetbft an bie Seite ber öerfaffnng^trenen liberalen, meldte

ben ^am^f gegen bie 9fiea!tion führten — alle§ (55rünbe, nm fie ber

$o(itif ber ^olU^aüt minbeften§ nnbe^aglic^ ^n maiiien. Tliiütx^

Slugenmerf mar aEp einfeitig anf Defterrei($, bie großbentf(^e ^oliti!

nnb ben ^amp\ gegen bie Sf^eüolution im Sinne ber 9f?ea!tion geridbtet.

5(nf ber anberen Seite tüar angenfc^einlic^ nnter ben fat^olifc^en 5(bge^

orbnelen feiner, ber gnr Unterftü^nng i^rer $oIitif nnb i^rer Sätigfeit

regelmäßig bie geber führte. Hngnft 3flei(^en§|)erger, fonft ein eifriger

äl^itarbeiter ber 3SoIf§^alIe, mar am 5. 'äpxii 1851 in bie Qtvtxit Kammer

gemäf)It morben. 5(ber nnr feiten fd^rieb er in ber SSoIf^^alle über

|)oIitif(^e ^inge, faft nnr über @egenftänbe ber ^nnft nnb ^nnftgefi^ii^te.

SBeit me^r |)o(itifc^e 5(rtifel t)on i^m famen bamal§ in ber §annöt)erif(^en

3eitnng gnr 5(nfna^me. ^) (Sr fc^eint in ber SSoIfS^aHe nic^t ben richtigen

^oben für feine |}olitifc^en ^orrefponbenjen gefe^en ober S^tnierigfeiten

bei ber Hnfna^me feiner %xühl gefunben gn ^aben.

3nm erften Tlak mar bie ^ätigfeit ber fat^oüf^en 5lbgeorbneten

ber 3ti?eiten Kammer al§ gefi^Ioffener (55rnp|)e in ber ^olfS^aHe erinäl^nt

morben in '^x. 48 üom 28. ^ebruar 1852, mo ha^ Scbitffal ber 5In=

träge 9fto^ben§, Dfterat^g nnb 5(ngnft 9f^eid)en§perger§ gum ^nltn^etat

al§ Einträge ber „fat^oüfc^en g^raftion" recC)t fnr§ bef^roc^en mnrbe.

grüner maren bie fat^oüfc^en 5lbgeorbneten meift begeic^net toorben al^

„graftion Dfterat^", tnie and^ W gegnerifc^e treffe fie nannte. 3n
^x. 52 com 4. Wdx^ antwortete baranf eine ^orrefponbeng, meldie fid^

mieber nic^t nnbentlid^ über bie nnfrennblic^e 33e^anblnng ber fat^olifd^en

5(bgeorbneten befcftmerte. D^unme^r mnrbe Sf^o^beng 9^ebe gang abgebrudft.

"^odj befferte fic^ fonft nic^tg in ber Sac^e. 3m Gegenteil, e§

folgte fogar ein rec^t pßlic^er Eingriff anf bie fat^olifi^en 5(bgeorbneten.

^) SSgl. ba§ Sßcrseid^ntS fetner 5lrti!el in betben Rettungen bei ^oftor, „5Iuguft 9lei=

ci^enS^erger*, 5Bb. 11, im ^n{)ong.
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3n 9^r. 77 üom 3. 5IpriI 1852 gab bie 9leba!tion eine an fte c;e(angte

briefUi^e ^en^erung eine§ 5(beligen au§ 2Be[tfa(en aU „unferer eigenen

5lnfd^auung üoHfommen entfprec^enb" mieber, in tvtidjtv e§ ^ieß:

„@§ fäEt un§ nid^t ein, al§ fat^olifd^er ^bel eine im ©ebiete ber inneren

$oIitif beut übrigen preu^ifd^en 5lbel fid^ auSfonbernbe Partei ju bilben. SBenn

unter ben 5)^ttgliebern ber redeten Seite in 33erlin me!)r ^roteftanten al§ ^ai^o=

lifen fein mögen, |o liegt ha^ an ber traurigen ©rfa^rung, ha^ in ben meftlid^en

^robinjen bie reöolutionäre ober, tt)a§ me^r ober meniger gleid^ gilt, bie fon=

ftitutioneEe gartet, ber ^ölnifd^e Klüngel u]tü., mtt)x Uebergen)id)t ^at al§ im

Dften be§ Btaak^, mo burd^ ba§ Uebergemid^t be§ ®runbbe}i|e§ ber ?lbel bie

2Bat)Ien me^r in feiner §anb f)at. . . . SBir l^altcn biejenigen für ganj inforrefte

^otl^olüen, bie mit il^ren ^Ibftimmungen in ben Kammern ju einer ungere(^t=

fertigten Oppofition gegen bie ©taatSregierung unb ju fonftitutioneHen 35er=

bre^ungen öon SSa^r^eit unb D^ied^t in n)o;^It)er!a|)pter ^emofratie, D^iüeÜierungS^^

fud^t gegen 8tänbe ufm., einen tatlfioUfd^en ©pejialiSmuS öerbinben p fönnen

mäl^nen."

^a§ n^ar a(Ierbing§ ein ftarfe^ @tü(f. Sofort n?anbte fic^ 9iüb=

ja^men aU S5orfi|enber beg S5ern}altung§rate§ unb gleichzeitig üon S3erUn

au§ ber 5(bg. $eter iReic^eng^erger an bie Sftebaftion mit beut

Verlangen ber ^f^ic^tigftellung unb Genugtuung. 51I§ ha§> feinen ©rfolg

l^atte, trug 9iübfa^men hk ^Badjt bem SSertoaltung^rate üor, unb biefer

fa^te am 16. Hpril 1852 einen S3efcßlu^, melc^er SJiüder förmlich

aufforberte, innerhalb §n>eier ^age bem S[^ermaltung§rat eine entfprec^enbe

(Srflärung üor^ulegen, n>ibrigenfa(I§ ber SSern>a(tung§rot mit feiner eigenen

Unterfd^rift eine foI(^e @r!(ärung üeröffentlic^en toürbe. S3ei biefer @e==

legen^eit fam bann and) nod^ man(^e§ anbere ^ur (Sprache, n?oriu ber

S5ern)altung§rat mit ber 9^eba!tion ^üUerg md)i einüerftanben tvax.

3n§befonbere tüurbe hk 9f^ebaftion in bem erträ^nten S3ef(^Iuffe weiter

aufgeforbert,

„in folgenben fünften bie bi§l^ertge 9tebaftion§tt)eife §u änbern: a) in

betreff ber bielfad^ üerle^enben unb gel^äffigen D^oten unb ^rtüeldien; b) be§

fortmä^renben ^nfturme§ gegen bie preu^ifd^e ^onftitution ; c) ber 53e^anblung

be§ §errn b. glorencourt (megen 5^id^trüdffenbung ber nid^t angenommenen ^ann=

ffripte)".

^ie 5(ngelegen^eit führte noc^ gu langen, xedfi ärgerlichen ^er^anb=

lungen. ©c^üe^Iic^ öerftanb fic^ SJlüIIer ju einer ©rüärung in einer

S^ebaftionönote in 9^r. 110 üom 14. SD^ai 1852, tvddjt me^r au§n>ic^

aU 'Ok S3ef(^n}erbe aufräumte. @§ f)ie§ in i^r:

„®ie IRebaltion aboptierte aUerbingS auc^ bie ^nfid^t, 'ta^ biejenigen feine

forrefte ^at^olifen finb, meldte burd^ i^re 5lbftimmung »in ben Kammern« eine

ungeredfjte Oppofttion u. bgl. unterftüjen; momit aber nid^t mel^r gefagt ift, als
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ba6 folc^c §anblungen ber tattjoUfd^en 2öai^rf)eit unb i^ren ^onfequenjen, tüte

mir fie öerftel^en, nid^t entfpred^en. . . . 33on Be[limmten ^bftimmungen, öon

einzelnen Kammern, gefd^meige öon einer befonberen graftion in einer einzelnen

Kammer, niar nid)t bie 3iebe. . . . SBenn bie 3Jeba!tion einzelne ^Ibflimmungen

beftimmter ^erfonen ju mißbilligen \x6) veranlaßt fiebt, fo tut fie bie§ gerabeju,

unb ifirer Ueberjeugung nad^ trürbe auä) ber öerel^rte 33erfaj|er be§ fraglid^en

Briefes einen Derftedften Angriff feiner nic^t mürbig galten."

^^

Unter biefen ^(ufl^t^ien tagte am 2. Sunt 1852 hk ©eneral^

t)erfammlung ber TOionäre be§ ^latteg. ®er ^ertüaltung^rat ^aitt

auf 5(nfte^en be§ Ö^eranten beantragt, ben iReft be§ 5(!tien!a^itale§,

ölfo \)a^ le^te Viertel einp^ie^en, unb i^m bie (Sr(aubni§ ^u geben,

au(^ btefe^ ^ur Fortführung be§ S3(atte§ gu üertüenben. gür biefen

gad ^att^ Freiherr ü. ^etteler in bem betreffenben SSertrage ftc^ t>or=

behalten, bie üon i^m gur @teHung ber Kaution ^ergelieöene (Summe

p fünbigen, unb er bro^te nun mit ber ^it^üd^ie^ung. ^oc^ öe^^ng

e§, mit i^m einftmetlen fic^ ^u üerftänbigen : (£r tüollte bie Kaution

fte^en (äffen, tüenn ba^ (e|te S5tertel be§ ^a|}ita(§ ju bereu Sicherung

bei einem 33an!ier hinterlegt mürbe.

^ann !am e§ p längeren 5Iu§einanberfe|ungen über bie :|}oIitifc^e

Haltung be§ SÖIatte^. 5lm leb^afteften tüurbe hk S3ef|?red^ung ber

Haltung ber SSolB^aHe in ber S3erfaffung§frage. Ungeachtet ber S5er=

teibigung beg Dberreba!teur§ äJ^üder unb einiger feiner greunbe fagte

bie ÖJeneralüerfammlung mit großer 9}^e^r^eit ben S3efd)(u^, bem 35er=

it>a[tung§rat aufzugeben, bie nac^ bem 'Btaint bem SSermaltunglrat

obliegenbe Uebertüac^ung be§ ^latte§ in^befonbere ba^in p rid^ten,

H^ „nad) bem feft^u^altenben Programm ber ^eutfc^en ^olfS^alle nid}t

eine Xenben^ Verfolgt merbe, tvddjt nidjt b(o§ eine ^erbefferung ber

^erfaffung in gefe^ic^er Söeife, fonbern beren S3efeitigung im gangen

pm Qtv^d ^at".^) WMtx felbft bef^rac^ biefen ^efc^Iu^ in einer üon

^) 3n ber gegnerifd^cn treffe, tn§bc|onbcre ber ^rcus^eitung, erjd^ten bie $e^au|)=

tung, in ber ©eneralöerfammlung fei gegen 5RüIIer auä) ber SSortüurf „preufeenfeinblid^er

^lenbenj" erhoben tüorben. 2)oc| beftrttt mMtx bo§ entfi^ieben. (5D. SS^. ^x. 132 öom

12. Suni unb 5ir. 137 öom 18. Sunt.) ^n le^terer ^liummer l^iefe e§: „(5in einjigeg

55Iatt tft un§ befonnt, ttjeld^eS burd^ ©tiUfd^tüeigen bei ber öerleumberifd^en ßüge bel^orrt,

unb biejeS S3Iolt tft tüieber bte ßreujäeitung. 9)ion fann o^^ne ©ci^auber ben ^^iomen

nid^t nennen! 5[Rit bem S^tc^en, ba§ fie auf ber ©tirn trägt, gibt fie ben Subo§fufe

bemjenigen, welcher jagte: '^ä) bin bie 2öaf)r^ett " ^n ber ©eneroloerjammlung toax

lebigltc^ ber SQßunfci^ geäußert löorben, ba^ ber ben preu^ifd^en Angelegenheiten getoibmete

3tQum be§ 33tQtte§ bermet)rt »erben möchte gegenüber ber qKsu Weitläufigen 93erüdf=

ftd^tigung Defterreid^§. SSgl. l^ierju üud^ bte ©rflärung ber ?Reboftion in S). ^^. 9h.

181 öom 10. 5luguft. — SSgl. oud; oben 6. 276.
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if|m untergei^neten ©rüäruni^, — f.
^. ^^. 0ir. 132 üom 12. Sunt 1852

— bereit ©c^ht^ lautete:

„2öenn bie ©efeUfd^aft, ber i^ biene, ober ber 35ertt)altung§rat eine 5Ser=

leugnung be§ $rogramm§ finbet, fo fielet e§ beiben ftatut= unb tiertragSmä^ig

^u, mir flagenb entgegenzutreten; ber fompetenten Sntfc^eibung müxht i^ mid^

ttjiüig unterwerfen unb bie Oberleitung ber S^tebaftion fofort nieberlegen; aber

eine mir frembe Ueberjeugung bertreten toürbe \^ nid^t."

^O^üEer tüurbe and) mdjt me^r in ben 35ermaltung§rat geroä^lt.

5tn feiner ©teile trat Ö5raf grtebric^ ü. (5(^miftng^^erffenbro(f in

^üffelborf al§ 35ertreter be§ ^at^oüfd^=!onferüatitien "ißre^oerein^ in

ben SSertüaltung^rat ein.

©onad^ ^atte in ber (55eneralt»erfamm(ung bie üerfaffung^treue

9f^i(^tung ber bürgerlid^en $I!tionäre gefiegt. 5lber bei ber noc^ immer

ntiBÜc^en finanziellen Sage be§ Unternehmend fonnte eö nic^t fehlen,

\)a'^ naä) tvk üor bem ^i^W^ffe lelftenben to^olifd^ ^ fonferüatiüen

^re^üerein — ber eben im S3egriff mar, \\dj enbgültig ^u bilben; am
24. Suni fanb bie fonftituierenbe ©eneralüerfammlung ftatt — ein

ftarfer @influ§ gufiet. 5Im gefä^rlid^ften fonnte bie 3ii^ütfäie§ung ber

^aution^fumme tüerben.

$ier fprang mieberum ber S3orromäu§üerein ^u §itfe. 5Im ^age nac^

ber ©eneralöerfammlung ber '^olUfjaüe, alfo am 3. Sunt, fanb beffen

33orftanb§t>erfamm(ung in 33onn ftatt ^lUgemein mar bie S3ereitfc^aft,

für ben gad ber 3iii^iJ^3^^^i^^9 ^^^ Kaution bie nötige (Summe au§

ben SJ^itteln be§ 35erein§ bar^ulei^en, aud^ fc^on mit 9f^üc!fi(^t auf ben

tom 53erein ge^eii^neten 5I!tienbetrag üon 1000 ^Ir. ®a ieboc^ ber

^egenftanb nic^t auf ber Stage^orbnung ftanb unb ba^er biefe 3Sor*

ftanb^üerfantmlung ^u einem foli^en S3ef(^(uffe nic^t befugt mar, fa

mürbe ber ^erma(tung§augfd^u§ auf Eintrag be§ Sufti^rate^ 5(bam§ au§

^obleng beauftragt, gegebenenfalls eine auBerorbentlic^e S5orftanb5=

tierfamm(ung einzuberufen.

©0 ftanben bie ^inge, al§> ein fcferoffeS S5orge^en ber |}reu§if(^en

^f^egierung gegen bie !atf)oüf(^en 3titereffen, ein unbegreiflicher 9iüc!faE

in hk „üormär^Iic^e" 33e^anb(ung ber fat^olifc^en 5(ngelegen^eiten ben

preu§if($en ^at^olüen mieber mit aöer ^eutlic^feit hk 9^otmenbig!eit

ber ©inigfeit unb praftifc^er parlamentarifrf)er ^trbeit geigte, meld)e in

mand^en Greifen über ©ebü^r au§ bem 5(uge üerloren morben mar.

ßg ergingen bie 9flaumerf($en ©riaffe, meiere ha§ 5lb^alten öon

SSoIfSmiffionen burc^ bk Sefuiten befc^rünften unb ben ^efuc^ bei üon
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Sefuiten (geleiteten Collegium Germanicum in Sf^om tjerboten. ©elbft-

rebenb na^m bte ^olf^^alle, tt>ie e§ fi(i gebührte, fofort ben Üamp\

gegen fie auf, unb e§ mar eine eigene Qronie ber ÖJefc^ic^te, ha^ fie

bahd a\§> ^allabium jejt ber preufeif^en S5erfaffung fic^ bebienen mufete,

meldte fie fc^on feit längerer Qeit fo ^eftig be!äm|)fte.

^er „Ü^anmerfc^en ©riaffe" maren e§ eigentli^ brei. ^er erfte,

üom 25. gebruar 1851, üon ben 9}?iniftern t). ^f^aumer unb ü. SSeft^

p^alen au^ge^enb, betraf bie ^eauffic^tigung „au^Iänbifc^er Ö^etftlic^er".

(Sr richtete fic^ gegen bie 3efuiten, meiere, 1847 au§ ber ©c^tüei^ üer^

trieben, nac^ ber üorläufigen 33eenbigung ber 53emegung üon 1848 be==

gönnen Ratten, burd& ^rebigten unb ^olfSmiffionen ha^ fat^oüfdje 35olf

üor reüolutionörem treiben ^u tt?arnen unb für bie 5(utorität üon X^ron

unb 5lltar tüieber gu gewinnen. Snt Einfang ^atte bie 9^egierung i^re

Xätigfeit freubig begrübt. Sßarme 5(ner!ennung mar bem unermüblid}en

SSirfen ber ^atreg guteil geworben. Se^t fing man mieber an, in i^nen

me^r bie Sefuiten mie bie S3e!ämpfer revolutionärer ©efinnung gu fe^en.

Unter i^nen befanben fic^ auc^ fold^e, meiere nid)t preu^ifc^er §er!unft

maren. §ier fe^te man ein. tiefer (Srla§ mar nod) nicftt eigentlich

üerfaffung^mibrig, ha bie ^erfaffung nur Snlänbern 3f^ec^te gab unb alle

5(u§Iänber, mie e§ aud) ^eute noc^ ift, in SSirüidfeit red)tIo§ liefe.

SO^an mar ja aud) erft im Saf)re 1851. 51ber ber Sriafe üerftiefe im

(SJefü^I be§ S5ol!e§ bod^ fc^on bebenflid) gegen bie 9f^eIigion§frei^eit, mie

bie ^erfaffung fie gemährt l}atte, unb ebenfo gegen ba§ allgemeine

beutfdie 9^ationalgefü^l, fintemalen bie betroffenen „au§länbif(^en" Sefuiten

von @eburt nic^t §ottentotten ober 33oto!uben, fonbern S3at^ern, SBürt*

temberger unb S3abenfer maren. ^agu geigte ber (Srlafe ein folc^e§

äJ^ifetrauen gegen bie Xätigfeit ber „5lu§länber" unter ben Sefuiten,

ha^ man naturgemäß auc^ für bie ^ätigfeit ber inlänbtfd)en Sefuiten

beforgt merben mußte. ^Daß biefe S3eforgni^ nid)t grunbloS mar, geigte

fofort ber folgenbe (Srlaß.

^er gmeite @r(aß, üom 22. Tlai 1852 batiert, ein (Srlaß an bie Dber=

präfibenten, mieberum gegeic^net üon bem 9[Jiinifter be§ ^ultu§ ü. 9^aumer

unb bem 93^inifter be§ Snnern ü. 2Beft|?^alen, ging meiter. @r fc^ärfte

für bie S5olf§miffionen allgemein „fortmä^renbe genaue ^eaufftc^tigung"

fomo^l ber ^rebigten mie be§ S[^erl)alten§ ber SJäffionare ein ; er verbot

bk 3)^iffionen gang für fat^olifc^e ©emeinben in eüangelifi^en (^egenben

unb münfc^te amtlid)e§ @inf(^reiten überall ha, „mo irgenb eine bebend

lic^e unb gu anbermeitigen, bie ijffentlic^e 9flu^e gefä^rbenben 5(uftritten

fü^renbe 5lufregung'' hervorgerufen mürbe. ^a§ SSerbot ber 3}?iffionen

in fonfeffionell gemif(^ten @egenben üerftieß offenbar gegen 5lrt. 12 ber
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tteuen ^erfaffung. ^te SD^iffionen tvaxm hodj C[^tvi^ andj eine „gemein^

fame öffentliche Ü^eügion^übung", beren greif^eit hnxdj i^n „gen?ä^r=

leiftet" tvav. ^ag SSerbot ber SJliffionen megen „bebenflic^er 5(uf=

regung" miberfprad) ebenfo bem ©rnnbfa^ ber ^Religionsfreiheit, unb

bagu bem l^aritätifc^en ©^arafter be§ neuen ^erfaffung§ftaate§ : 2Bo

eine „5Iufregung" entftanb, tva§> üon bem proteftantifc^en SSoÜSteil §u

terfte^en Wav, ^atte bie ^oli^ei bie 9J^iffionen tüie jebe 5(u§übung eineS

^efe|(id^en D^tec^teg in (Sc^u| p nel^men, nic^t aber fie gu üerbieten.

^er britte ber 9ftaumerfrf)en „Srlaffe", üom 16. 3uli 1852 batiert,

War eine S^erfügung be§ ^ultuSminifterS v>. 9fRanmer, ^unäd^ft nur gur

©ntfd^eibung eineg einzelnen galleS, bod] präjubigierlid) unb auf alle

ä^nli(^en gälle allgemein auSbe^nbar. @ie t}ielt baran feft, ha'i^ grunb^

fä^lid) für preufeifd^e Untertanen ber SBefuc^ be§ — üon Sefuiten ge^

leiteten — Collegium Germanicum in 9fRom üerboten tüäre, fo ha^ ^luS-

naf)men üon biefem Verbot mie t»or 1848 burc^ minifterieEe SSerfügung

geftattet merben müßten. 5tucb fie üerftie^ gegen bie 9^eIigion§freif)eit,

mie 5Irt. 12 ber 35erfaffung fie gemährt ^atte. @ie !nü)}fte an an ben

allgemeinen @eban!en ber ©d}u(pflid}t : biefe foöte nur in ^reufeen

erfüllt werben fönnen. SSor 1848 Ratten auSbrüdlii^e S3eftimmungen

beftanben, n?el(^e barüber tj'man§> au§ allgemeiner Sefuitenfuri^t ben

^efuc^ aller au§n?ärtigen geiftüc^en S3ilbung§anftalten verboten, ^iefe

maren je^t nid]t me^r aufrecht gu erfjalten. ^ie aEgemeine ^djuU

Pflicht aUerbingS tuar geblieben. (Soweit biefe reichte, alfo bis jum

14. SebenSja^re, mürbe ber 33efui^ |?reu^ifc^er Unterric^tSanftalten aU

|3fli(^tmä|ig betrad^tet. ^ie |)reu^if(^e SSertüaltungSprajiS unb f|?äter

hit 9ie(^tfpred]ung beS DberüertoaltungSgericftteS ^aben infomeit ben ©(^ul-

^mang, tro^ ber huxd) %xt 22 getüä^rleifteten UnterricfttSfrei^eit, über

hk üon 5lrt. 21 feftgefe^te Sernt}er|?flic^tung ^inauS feftgel)alten. ^od)

weiter barüber I)inauS, alfo für bie ^eit nadi bem 14. SebenSja^re, tüar

eS aber nac^ ben je^t geltenben rechtlichen S5eftimmungen ber ^erfaffung

unhaltbar, ben S3efuci^ auStüärtiger ^ilbungSanftalten verbieten ober

befc^ränfen ^u tnollen.

^ie erften nod) unbeftimmten 9Za(Sric^ten über bie 9fRaumerf(^en

(Sriaffe finben fid} in ber SD. ^6. dlx. 132 üom 12. 3uni unb ^r. 136

üom 17. 3uni, unb 5tpar nad) ber ^onferöatiüen S^i^i^^9 'i^^ ©(^lefien.

©ie betrafen hk ^efc^ränfung ber Sefuitenmiffionen. ^ie erfte greifbare

unb beftimmte D'^ac^rii^t brachte bie ^olfS^alle in 9^r. 178 üom 6. 5(uguft,

ebenfalls nad^ einer SJ^itteilung ber ^onferoatiüen 3^^^i^^9 fi^^ ©d^lefien.

(Bie melbete bie 33efd}rön!ung beS S3efuc^S beS Collegium Germanicum

in 9tom.
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S3alb fe^te ber ^amp\ gegen bie ©rlaffe ein. ®er erfte grofee ^rtifel

gegen fie finbet ft(^ in ^r. 181 üom 10. ^uguft, an§> ber gebet ®i!er=

(ing§ ftammenb. @^ folgten iwd lange 5IrtiW „®on[t unb je^t" üon

9«üEer in 9?r. 183 unb 184 üom 12. unb 13. 5(uguft. SJ^ütter legte in

i^nen feine gan^e Xätigfeit gur S5erteibigung ber !at^oIifd}en Sntereffen

feit bem 3a^re 1837 bar, um ^u geigen, tpie fe^r er auc^ jefet bie

$flid^t ^abe, ha§> SSort gu ergeben.

(S§ tparen bk „Bdjln^tvoxtt" 9JiütIer§ in ber SSoI!§^a(Ie. ^aum

maren Mht 5Irti!eI gefd^rieben, ba faufte ha§> $oIigeifc^n?ert ber %u^^

rt>eifung gum jtüeitenmal auf fein §aupt ^ernieber. (^erabe noc^ fonnten

feine 5IrtifeI gebrurft merben.

Söereitö am 6. 5(uguft ^atte bie ^reuggeitung p melben gemußt:

„2öie roh üernel^men, ift ber IRebafteur ber S)eutfd^en 3SDlf§^aIIe, ^rofeffor

9}?üller aufgeforbert tüorben, ^öln unb ben preu^ifc^en «Staat ju öerlaffen.

^rofeffor DMüer ift betanntüd^ ein ^at)er."

'am 7. 5tuguft fd^rieb auc^ bie granffurter ^oftgeitung:

„©0 toenig ha^ 53Iatt in ber 9t^ein)3roöin3 Entlang finbet, fo fann bie

SfJegierung bo$ fd^tt)erli(§ ein fold^eS (55e6a^ren nod^ mit berfelben ^affiöität wie

bi§^er anfeilen unb tüirb bagegen einfc^reiten muffen. ©Icii^e OJ^a^regeln joEen

gegen mehrere ^orrejponbenten in 5Iu§fi(^t fte^en."

9)lü(Ier felbft n^ußte üon ber (Sai^e einftmeilen noc^ nic^t§ ab.

@g mu^te i{)m aber !Iar fein, ha^ einflußreiche Greife an ber 5(rbeit

tparen, feine enbgültige ^u§n>eifung au§ Preußen gu ermirfen.

^ngefic^tg biefer Sage üeröffentlii^te bie 9f^eba!tion in 9^r. 181

üom 10. 5tuguft 1852 eine (Srüärung, in metc^er fie i^re 3}^itarbeiter

um befonbere SSorfic^t hat:

„Untergeorbnete fragen, beten ^öefpred^ung bie Seibenfc^aften be§ ^age§

gegen un§ aufregen werben, muffen öon nun an gänjlic^ jurücftreten. ^ud^

bitten mir bie mttmirfenben greunbe, ma§ bie gorm betrifft, allen ^nlag ju

Aufreizungen unb 3J?i6beutungen ju meiben, ba bie 9iebaftion, bur(^ fe!|r

'fd^mere Brautzeiten gefc^mäd^t unb gelähmt, nid^t immer imftanbe ift, ba§ x5or=

meHe mit ftrenger Briti! ju übermac^en."

^0^ e§ n?ar gu f^ät. 5(m 12. 5Iuguft (üergl. ^. 35^. ^r. 183)

fonnte gn?ar nod^ eine weitere 9Reba!tion§bemer!ung folgen:

„Sßrofeffor 2)lüt(er ^at mo^t erfahren, ba^ (eine 5lu§meifung eifrig betrieben

mirb, aber eine amtlid^e Söarnung ^at niemals ftattgcfunben."

%{§> aber biefe eben in ^oln tierbreitet tourbe, fiel ber (Schlag,

^m 12. 5(uguft in ber SJ^ittaggftunbe n»urbe Wnütx ber 5lu§n?eifung§=
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befe^l be^änbigt, ber i^m bie^mal ha^ gejamte @ebiet ber l^reu^ijd^en

'^lonaxdjk öerbot. (Sofort üerlie^ er bie 6tabt ^öln, bie i^m ben

§ö^e|}un!t feinet ßeben^ gebracht ^atit, unb begab fid^ xiad) @rbac6,

tüo tüieber ba§ gaftlic^e @($Io^ be§ ©rafen t). Sßeftfalen i^m mit

feiner ^amilie eine 3iif^u<^t bot.

SBie ftd^ au§ obigem 3^!^iJ^^^"^^^9 ergibt, fönnen nid^t mo^I

bie beiben legten 5lrti!el 9J^ü(Ier§ „(Sonft unb je^t" ber le^te ÖJrunb

unb bie S5eranlaffung gur Hu^meifung getoefen fein, ^ielme^r lag

biefer (e|te ©runb fc^on in einem furzen 5(rtife( SO^üüer^ über bie

3oHt)erein§frage, tüeld^er nur anbeutung^meife, aHerbingg in bitterfter

5orm, auf bie Sflaumerfd^en (Sriaffe ^intüieg. 2öie bie ^ölnifi^e 3^itung

fd^on am 8. 5Iuguft au§ 33erlin mitteilen fonnte, gehörten „gu ben ^Tr^

tifetn ber ^olf^^alle, meiere ^ier in neuefter Qtit befonber§ erbittert

^aben follen, befonberg einige über hk ^oHüereingfrage. 9fJeue§ 9J^i6=

üergnügen erregte ein neuer ^eute ^ier eingetroffener, tneld^er bie frü=

^eren nerteibigen foß". (SJemeint tt?ar ein 5trti!e( ber ^olf^^aüe in

9^r. 179 üom 7. ^iluguft, melc^er fcö(o§:

„®§ ift rDdf)x unb niemals üon un§ bemäntelt morben, ba^ in unferem

33Ialte ber fog. gro^beutfd^en 5Iuffaffung ber SSorjug gegeben mirb . . . Witt

möge man au§ biefer ^atfad^e folgern maS man moKc, man mirb in i^r 'öoä)

anä) ben 33emei§ finben muffen, bag bie S^ebaftion ber S3oW§f)aHe fic^ ^ier

einzig al§ Organ ber öon il^r öertretenen öffenllid^en 9}leinung geriert l^at.

^ie 3f?ebo!tion ift fogar nod^ meiter gegangen; fie ^at fd^on öorlängft ertlärt,

ha^ fie, menn bie ^Sermidlung gune^men fottte, ftatt fid^ ju löfen, fi(^ ieber

S3ef|3red^ung ber grage enthalten merbe. gür materielle S'^zdt ift bie§ 39latt

nid^t gegrünbet. 5lße 3oIIt)erträge ber SBelt finb i^r ^leinigfeiten im 55ergleid^

ju einer einzigen S^JegierungSma^regel, burd^ meldte bie grei^eit

be§ fatfiolifd^en @Iauben§ beeinträd^tigt mirb. ©ine einzige !ird^=

lid^e ^nftalt liegt un§ mel^r am ^erjen, al§ aEe gabrüen ber ganjen ^omxä)k
;

unb mir ftnb aud^ überzeugt, ba§ bie 3D^a(^t $reu§en§ in ©eutfd^Ianb Diel

meniger üon ber SoKinie abl^ängt, ai§ bon ber — Sefuitenlinie. 3Ran

mirb e§ erfal^ren."

^iefe n^egtoerfenbe ^e^anblung i^rer 3onö^t:ein§* unb §anbel§=

üertrag^beftrebungen mufete bie 9^egierung fc^n^er reiben, no(^ me^r

aber bie burc^fic^tige 5(nbeutung am ©i^Iuffe. ^ie fat^oüfenfeinbli^e

9flegierung^ma^regel, ha§> ^Sorge^en gegen \)k 3efuiten lag üor. ^ag§

öor^er, e^e biefer 5IrtifeI gebrurft mürbe, ^atte \)k ^olUtjOÜt bie erfte

9^ac^ri(^t üon i^r gebraut. Unb bie 9^eun?a^(en ftanben üor ber %ntl

SSietleic^t mar ber preu^ifc^en Sf^egierung beim Sefen bei 5(rtiM§ 3J?üEer§

ein Sic^t aufgegangen, eine tük grofee Sf^oöe bie S^laumerfd^en ©riaffe

bei ber 5ßaI)lüorbereitung f^jielen mürben, ^a mugte ber begeiftertfte
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unb tr>ir!fam[te Söortfü^rer ber fat^oüfd^en Sntereffen munbtot gemad^t

tüerben! ^er ^oli^eiftaat, ben 93^uIIer gtüar bem (SJrunbe nadj M'dmp\i,

bem er aber 'Ood:) and} burc^ feine $oütif fo manchen ^orfc^ub geleiftet

^atte, na^m eine§ feiner a(tgen?o^nten Tlitki gnr §anb, melc^e§ i^m

bie S5erfaffung nid^t genommen ^atte, um fic^ eine§ unbequemen 9^ufer§

im (Streit gu entlebigen. @r n^ie^ ben „5lu§(änber'' einfach au^, Wtii

er i^m „läftig" getrorben tüar. (Sin fRec^t^mittel gegen ein fold^e^ ^or-

ge^en gab'§ nid^t. äJ^üEer tüar eben tro^ feiner ipreufeifd^en ©eburt unb

feinet preu^ifc^en ^orlebeng in ben 5(ugen ber 9ftegierung ein S3at)er

unb unterlag al§ folc^er ber freien SSerfügung ber ^oli^ei.

SJlüEer mu^te alfo meieren unb üerfc^tüanb au§ bem Söereid^e ber

preugifc^en ^oli^ei, \)amit and) au§ ber ©tedung, in tüelc^er er fo

mannhaft für bie fat!^oUf(^en Sntereffen, tt>ie er fie üerftanb, gefod^ten

^atte. @r fiel aU ein SJ^ann, ber o^ne ^urd^t unb ZaM ein ^o^e§

religiöfe§ unb nationale^ Sbeal üerfo(^ten ^atte, nid^t immer o^ne

Uebertreibungen unb äJli^griffe im einzelnen, auc^ nic^t o^ne llnüor==

ftc^tigfeit unb Seibenf(^aft(ic^feit, aber überall in üoller ©elbftlofigfeit unb

lauterfter ©efinnung. SSenn er getoi^ ben 53eftrebungen ber preu^ifc^en

9?egierung in ber beutfd^en grage ftet§ unb mit 9^ac^bruc^ entgegen*

getreten tt?ar, fo ^atte er \\dj burc^ fein mutige^ ©intreten für @efeg=

lic^feit unb red^tücbe ^efinnung, für Drbnung unb 5lutorität gegenüber

ber revolutionären ©trömung ber ßdt bod^ auc^ um ben |}reu§tf(^en

Staat 35erbienfte ertoorben, bereu bie )?reu^ifc^e Stegierung ftd^ banfbar

^ätte erinnern bürfen.

3iDan5i9ftes Kapitel.

Z>lc X)cutfd^c VolfsliaUc. V.

Von ^ctmann Füllers enö^iiltiger ^ustpcifung his 3um antritt

5er He^aftton butd^ ^tan^ v. ^lorencourt; 12. ^uguft 1852
Ibis 31. ^annav 1853.

Hedaltton (Etferling-Keufc^- Bachern, gufammenfto^ mit bem
KatI?oIifd^-lonferpattt)en Pre^wretn. X^te Wal^l 5um preu^tfd^en

Uh^coxbnetenliaus vom ^erbft 1852. Bildung 6er KatI?oIifd^en

^valtion in Berlin,

®er ^u§toeifunggbefe^I toar SJ^üHer am 12. ^luguft 1852 mittag^

1 U^r übergeben Sorben. 35oIIer (Smpijrung, boc^ unter bem 3^^^9^
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fic^ gu fugen, übertrug er hk Oberleitung ber 9fteba!tion münblic^

feinem greunbe (5iegtüart=9[)^üner, unb mit feinem ©inüerftänb^

ni§ mollte biefer fofort eine @r!(ärung in ber ^olU^aUt üeröffent-

liefen, ha^ le^tere i^r @rf (feinen ein ft eilen mü^te; er füllte fic^

nad) ber 5Iu§meifung 9!}^ü(Ier§ „burc^ fein (SJemiffen angetrieben", feine

bil^erige Xeilna^me an ber 9^eba!tion einjuftellen, n?eil bie be!annt^

gemorbenen @rünbe ber 5lu§tt>eifung i^n überzeugten, „ha^ e§ fortan

für bie S^ebaftion ber ^eutjc^en ^otU^aüt moralifc^ unmöglid^ tüerbe,

an bem i^r t>on ben ©rünbern unb görberern ber SSoIfg^ade üorge^

f(f)riebenen Programm feft^ui^alten, unb ^enbeng unb Haltung biefe§

^iatk§> mit bemfelben in @in!(ang ju be^au|?ten". ^iefe (^rftärung

ftanb fc^on in ber ^^itung, al§ ber üerantmortlic^e 9fleba!teur ^r. (Süer-

(ing fie entbecfte. ©ofort üer^inberte er hk 5(u^gabe, um ^unäc^ft bie

(Sntfc^eibung be§ ^ertüa(tung§rate§ ein^u^olen.

®em 35ertpa(tung§rate ^atte äRüder big ba^in noc^ feinerlei 9Jiit=

teilung üon bem S5orgefa(Ienen gemacht. @rft burc^ (Süerling erfuhr

ber ^orfi^enbe anberen Xage§ üon ber 5lu§tüeifung. (Siferling tvax

5ur ^oli^ei bef(^ieben trorben, um fic^ eröffnen gu laffen, ba'^ er aU
öeranttüortlic^er Sf^ebafteur fortan jeglichen ©influ^ Wixütx^ auf bie

ßeitung fernzuhalten fjciht, toibrigenfaE^ :|)oIi3ei(i(^e SJ^a^regeln p ge=

tüärtigen feien.

Sofort nac^bem er biefe S5orgänge burc^ (Süerling erfahren fjaik,

berief 9fiüb(af)men ben ^Sermaltung^rat ju einer @i|ung ^ufammen. @rft

hd ^Beginn berfelben, am 13. 5(uguft um 3 U^r, traf auc^ üon feiten

9}Zü(Ier§ eine ^ena^ric^tigung ein. ^or aUem tvax je^t ^ef(f)(u^ ^u

faffen über bie üon (Siegtoart = SO^ülIer beabfic^tigte (Srilärung. ^er

^ertüaltung§rat legte jeboc^ weniger Sßert auf einen tragifi^ tüirfenben

Xob ber '^olUfjaUt mie auf bereu meitere§ gortbefte^en gur S5ertretung

ber fat^olifc^en @a^e. ©inftimmig biEigte er ha§> SSorge^en (SiferlingS

unb unterfagte bie 5(ufna^me ber (Srflärung (Siegtüart=9J^üIIer§. ^Btati

i^rer erfc^ien in 9^r. 185 üom 14. 5(uguft bie erfte 9JiitteiIung an bie

ßefer burc^ eine ©rflärung 3}^ü(Ier§:

„@r!(ärung. 5Son bem l^iefigen ^önigl. ^oUgeibireftor 0errn ©eiger

empfing id) foeben ba§ nad^folgenbe, t)on ^eute batierte amtlid^e ©(^reiben:

»^m. 2C. benadirid^tige iä), bo& ^^nen ber längere ^lufentl^alt in ben

|)reu&tfd)en (Staaten nidfjt geftattet mirb, Sie ba^er biefelben ungefäumt ju t)er=

laffen ^aben.«

Mn, ben 12. 5luguft 1852, mittags 1 U^r.

®r. §erm. ^Dlüller,

orb. g}rof. b. SRed^te."
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SSa§ mar nun meiter ^u tun? ^er 35erma(tung§rat backte nic^t

baran, hk glinte tn§ .torn ^u merfen. @r tvax fogleic^ entfi^Ioffen, bie

SBeiterfü^rung ber 35o(!§^a(Ie mit aöen äJ^ittetn ^u üerfud^en. Sn 9^r. 193

üom 24. 5luguft üeröffentlii^te er eine (Srflärung, in ber e§ ^ie^: „^er

35erma(tung§rat toirb bafür ©orge tragen, ha^ ba^ S3Iatt in Xenbeng

unb §a(tung feinem Programm entf^rec^enb ungeftört fort erfcfjeint."

W)tx n?o einen neuen §auptreba!teur ^erne^men? 5(n ©iegmart^SO^üüer

mar nic^t gu benfen. @r mar mirfüc^ 5Cu§(änber, fonnte a(fo noc^

leichter mie 3JiülIer jebergeit au^gemiefen merben. 'änd) biente i^m bie

eben begangene Unbefonnenfieit unb @igenmäc^tig!eit feineSmegg 5ur

(Smpfe^Iung, ebenfomenig fein meitereS ^erfjalten. ^ntrüftet über ba§

(Sinfc^reiten beg 3^ermaltung§rate§ gegen feine (Srf(ärung, fteöte er näm=

lid^ fofort feine SJ^itarbeit hd ber ^ebaftion ein, mieber mit ber S5e*

grünbung, ha^ e§ „beffer fei, menn bie SSoIfg^aEe einftmeilen gu

erfc^einen auf^ijre". ^aburc^ geriet bie ^ftebaftion in bie größte S3e*

brängni^. (Süerling allein fonnte unmöglich bie Arbeit bemältigen. ®oc^

ha^ 33(att mürbe glüdtid^ gerettet, inbem je^t mie auc^ fc^on bei ber

erften 5(u§meifung TlüUtx^ Kaplan 3fleufc^ unb ber @erant Sofef ^ac^em

alle^ anbere fte^en unb liegen liefen, um i^re gan^e ^raft für bk
^flebaftion ein^ufe^en.

5(uf bie ^auer mar biefer S^f^^"^ ^^^^ unhaltbar, ^od) einmal

ben 35erfuc^ gu magen, bie 5tu§meifung SJ^üEerg rütfgängig gu machen,

mar offenbar au§ftcf)t§[o§. ^agu mar e§ bem 3^ermaltung§rat mirfüc^

ein 5Iufatmen, bie emigen (Sc^mierigfeiten mit 3)?ü(Ier beenbet gufe^en:

S3effer nodj biefe§ @nbe mit (Begreifen, mie ber frühere ©c^reden o^ne

@nbe. (Sr fafete au^brüdlii^ ben ^efc^Iu^, feinerlei @c^ritte ^u tun,

um bie 5(uf^ebung be§ 5(ugmeifung§befe^(eg gu ermirfen. ^ielme^r

forberte er dJlixUtx auf, feinerfeitg bafür ^u forgen, ha^ er feine ^t^

ba!tion§tätig!eit in ^öln mieber aufnehmen fijnnte; menn ba^ binnen

üier Sßoc^en nic^t errei^t märe, mü^te er \\dj gejmungen fe^en, ba^

SSertrag§üerp(tni§ mit i^m aU geli}ft ju betrai^ten.

^ann begann ber 55erma(tung§rat frifc^ mieber bk alte @U(^e

nad^ einem neuen 9flebafteur. 9D^an manbte fic^ an ^r. ^itgram,
einen S^onüertiten, me(cf)er für^üc^ eine Hnga^I ßeitartifel geliefert ^atte.

@r lehnte ah unb em)}fa^( feinen ^reunb ben ßegation^rat a. ^.

ü. ^'^^ler in 33erlin, melc^er mit i^m ^ur !atl)oIif(^en ^irrfje ^urütf^

getreten mar.^) ^oc^ auc^ biefer lehnte ab. $rof. ^ieringer fi^Iug,

^) ^I§ britter war mit beiben sufammen ber fpätere ©aSfobrifbeit^er unb Kölner

Stabtöerorbneter Otto Lettner in 5)cu^ fat{)oIijc^ geworben. — ®r. Stiebrtd^ ^ilgrant,.
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no(^mal0 ^rofeffor ^0(f in S3rüffel üor, mit bem lange, ^um ^eil unter

S5ermittlung üon Huguft 9fieid)en§|}erger, üer^anbelt tüurbe, boc^ gleic^=

fatl§ o^ne (Srgebni^.

Sn5tüifd)en melbeten fic^ hk greunbe 3JiütIer0 fräftig jum Sßort,

i:nb ^tvav im 9^amen berjenigen 5l!tionäre, meiere „\xd} jur 5l!tien=

geic^nung üerftanben ^aben unter ber au^brütflic^en 3}orau§fe^ung,

ha% SJ^üHer D^ebafteur bleibe". ^ ^er SSertüaltung^rat ^attt bereite

üorjorgüd^ eine genaue ^arfteüung be§ ^erlaufg an ben grei^errn

^Iemen§ t». ^etteler aU ben ^arleiber ber ^aution^fumme geri(^tet.

%U "änitvoü lief üon ben §erren grei^err ^Iemen§ t>. ^etteler, @raf

SJ^erüelbt unb ^rei^err ü. Sanbgberg=S5eIen ein entfc^iebener ^roteft

ein gegen ba§ SSerfafiren be§ SSertoaltungSrate^ , batiert SO^ünfter,

8. (September 1852. ^ie Entgegnung mar j(^mierig unb mürbe meör=

mal§ burc^beraten, „tvtii möglicfiertüeife barauf eine ä^ti^ii^^S^^^iing ber

Kaution erfolgen fönnte". grei^err ü. ^etteter ^atte nämli($ am 20.

September an Sofef ^ac^em gef(^rieben: „Sollte ber 55ermaltung§rat

gar feine Schritte tun, um hk 5lu§mei]ung be§ §errn $rofeffor§

äJ^üUer rücfgängig ^u machen, bann ^alte id^ einen SSrud^ ber ^iefigen

(SJönner ber 33olB^alle für unüermeiblic^." ^a jeboi^ ber SSermal^

tunggrat burc^ bie Sereitmilligfeit be^ S3orromäu§tierein§, im SfJotfalle

für bie Kaution ein^ufpringen, gegen ben äufeerften gall gebedt mar,

fo ^ielt er an feinem ©tanbpunfte feft unb begrünbete biefen am
12. Dftober ^öflic^, aber beftimmt. ^ann fteHte aud^ ber 3^t^tral*

geb. 1819 ju ^mbod^ bei Solingeit, toax jc^on ju^^^ten ber St^einifd^en 53oI!§f)Qne eine fur^e

SBetle auf ber 9iebaftion bejd^öfttgt getüejen. ^aä) ß^ej^ — „Erinnerungen au§ meinem

Seben", üierte§ SSänbd^en, <B. 189 — toax er „ein Junger Wann üon umfangreid^em SBiffen,

aber ein ausgemachter @d^ulfud^§. Er ritt auf (Sott loei§ toeld^cm p{)iIofopt)if(^en ©Aftern,

ttjie auf feinem ^rin^ip ber öieloerfpottete f^Urft öon Dteufe, unb l^ätte gar ju gern bie

^olWi)üUt ju einem p{)iIofop^if(^en 33Ialt gemacht", ^ilgram ftammte au§ einer Iutf)erifd^en

Familie unb h)ar lutfierifd^ erlogen toorben. @r flubierte ^l^ilofop^ie in §alle. ^m 23. ^ejember

1846 tourbe er in ^oblenj fat^olifd^. Sm Sa^re 1871 tüurbe er, auf ö. ^e^ter§ emp=

fel^lung, ber erfte (J^efrebafteur ber neugegrünbeten ©ermania in SBerlin. (5r toar ein

fleißiger pfiilofop^ifd^er (Sc^riftfteller, aber ein unpraftifd^er ^ournalift. U. a. fc^rieb er:

„Srrwege bc§ mobernen S)enfen§ in ber ^uffaffung fatl^olifc^er äßa^rl^eiten", ^Berlin 1851;

^^ontroöerfcn mit ben Unglöubigen", f^rciburg 1855; „^^^fiologie ber ^irc^e", SD^ainj

1860; „5fleue ©runblagen ber 2öiffenf(^oft öom «Staat", »erlin 1870. ^aä) ^Beenbigung

feiner Siätigfeit bei ber ©ermanta 30g er fid^ nac^ 3!Jlonf)eim bei ßöln jurüd unb lebte bort

feinen p:^iIofopf)ifd^en Stubien. ^n feinen legten Seben§jat)ren erblinbet, ftarb er aud^ bort.

iBgl. über i^n 9lofent^at§ „ßonüertitenbilöer", 1. 58anb, 1. ^bt., ©. 381.

') 5ßgl. oben ©. 209.
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auyfc^u^ be§ 5lat^üIifc()=fonfert}atit}en $re§üerem§ am 19. Oftober \^a§

förmlirf)e Verlangen, ha^ ber 3Sertt>aItiing§rat fetnerfeit§ (B(^ritte tue,

um bie ^üdUtjX '^iiiUx^ gu ermög(id)en; für hm gall. bo^ biefe

fru(^tIo§ bleiben fodteu, ertlärte er fi(^ bereit, für 1853 ha^ ©e^dt

be^ §au|)treba!teurg mit 1200 bi§ 1500 ^Irn. gu be^a^Ien, menn ber

äentralau^fc^ufe mit bem Sertpaltuug^rat über beffen ^erfönlic^feit fic^

einigte, ^od) ber (entere blieb feft unb lefjnte nac^ tüie üor alle n;eiteren

^emü(}ungen um bie Üiücfnabme be§ 5(u§tüeifung§befe^Ie§ ah.

tiefer 5^erlauf ber ©ad)e ^atte bem ^ermaltunggrat me^r n?ie

beutlic^ Qc^eigt, tüie beengt unb gefä^rlic^ hk ßage ber ^olfs^aUe u?ar,

folange bie Kaution burc^ bie üon §errn ü. ^etteler bargelie^ene

©umme gefteEt trar. 5lud) ®raf ^aju^ ü. ©tolberg U)ie§ am 14.

S^Joüember — allerbingg post festum — barauf ^in, ba% „W §erren,

tüe((^e \)k Kaution bargelie^en ^aben, folc^e einem blatte, tüie bie

^olUtjaUt je^t ift, nid]t noc^ lange (äffen bürften". ^a mu^te n?enn

irgenb mi3g(ic^ SBanbel gefc^afft merben. ^ie finanzielle ßage be§

^latteg Öatte fid) injtüifd)en gebeffert. ^ie eingeforberte le^te '^lak beg

5I!tien!apitaI§ tüar eingegangen unb ftanb, fotüeit nic^t burc^ ben legten

ge^Ibetrag üerbrauc^t, ^ur Verfügung. 3000 ^(r. fonnten au§ i^r

genommen merben. Pfarrer (Sc^umad)er unb $räfe§ Sßeft^off gaben

ba^u je 1000 ^(r., fo ha^ bie erforberlidien 5000 ^(r. ^ufammen

tüaren. ^un erfolgte am 12. ^oüember 1852 bie ^ünbigung beg

S^ertrag^ über bie Kaution mit grei^errn ü. ^etteler unb balb banac^ bie

S^üd^a^lung an i^n. 5Im 24. Qebruar 1853 ^ebierte grei^err t?. ^etteler

feine Slnfprüd^e auf bie ^^autionsfumme an hk neuen Ö5elbgeber.

^ie 3f^egelung be§ 35er^ältniffe§ mit SD^üller beanfl^ruc^te noc^

tiiele unb mü^et)oEe ^er^anblungen; bei biefen geigte ftc^ äJiüller ^ö(^ft

fc^tüierig, tva^ aber tüenigften^ gum 3;:eil au§ fetner finangieEen Sage

fid^ erflären lie§. ^er ÖJerant S3ac^em, n^elc^er unermüblic^ bk ^orre-

f|}onbeng führte, um einen biEigen 5(u§glei(^ gu üermitteln, erntete bafür

tüenig ^an! tjon feiten 9J^üEer§. „tiefer junge SJ^ann, mit bem in

,^erübrung gu fommen i^ immer al§ eine ^arte ©träfe betrautet f)abt",

nannte er \t)n in einem Schreiben an ben 35ertüaltunggrat üom 29. S^otjember

1852. (Sd^lie^lid^ fam e§ gu einer S5erftänbigung. ^ie SSolfg^aEe

ga^lte SJiüEer noc^ eine @umme tjon 1000 ^Irn. ^ana(^ traten hk

tüeftfölifc^en 5(beligen für i^n ein, tüelc^e i^m unter gü^rung be§ (Strafen

Soc^ol^ eine ©ic^erung getüä^rleiftet Ratten.

') %I. oben ©. 210.
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^U^üIIer lebte junäd^ft in feinem 5lft)l 5U (SrBad^ feiner fd^toer erfd^üt«

terten ©efunbl^eit, bi§ e§ i!^m gelang, tt)ieber eine ^rofeffur in SSür^burg 311

erl^alten. gortan tt)ar er ein ftiller 93Zann, förperlic^ unb geiftig aufgerieben.

®em öffentlid^en Seben fiielt er fid^ böüig fern, unb raenn anä) noc^ üielfad)

fd^riftftellerifd^ unb felbft journaliftifd^ für englifd^e ^Blätter arbeitenb, fo no^m
er eine Sätigfeit für bie SSol!§l)alIe bod^ nid^t mel)r auf.

5)HIIer blieb in (Srba^ bi§ aum §erbft 1855. %m 30. "Dlai 1856 lüurbe

er burd^ föniglid^e§ ^efret gum orbentlid^en ^rofeffor ber beutfd^en ^^ilologie

an ber p^iIofop^ifd)en gafultät ber Uniüerfität SBürjburg angefteHt, einftmeilen

nur mit 1200 Bulben ©e^alt. (5r la§ über beutfd^e ^l^ilolügie unb öergleic^enbc

©rammatü, gäc^er, bie nad^ ber miffenfd^aftlid^en Seite l^in feiner ftärfften

QSefä'fiigung entfprad^en. daneben befd^äftigten il§n ©tubien über bie inbogerma»

nifrf)e 9}?i)tl^olDgie. ^ie ^ufnafime, meldte er in Sßürjburg nac^ feiner ^nd=

h^x fanb, war red^t unfreunblid^. ®ie iuriftifdj)e ga'fultät, meld^er er frül^er

angeprt i)atte, fonnte e§ i^m nid^t öergeffen, ha^ fein ?Iu§f^eiben nid^t mit

öoKer ^nnef)aUung aller burcaufratifd^en g'Ormen gefd^el^en tt)ar, unb bie pl^ilo»

fo^D^ifc^e gafultät, meld^er er jejt jugemiefen mar, betrad^tete i^n al§ einen

Einbringung, gumal er frül^cr jur juriftifd^en gatultät gel^ört l^atte. Merbing^

trug fein eigenes SÖenel)men aud^ mand^e§ baju bei, i!^n feinen redeten S3oben

mel^r finben gu laffen. 3m Saläre 1857 mad^te 33ern^arb 5}?at)er, meldjcr

mittlermeile in SSien ÜJlinifterialrat gemorben unb an ber Freileitung beteiligt

mar, il)m tia^ anerbieten, in SBien bie Hauptleitung ber bortigen fatl^olifd^en

3eitung, be§ Oefterreid^ifd^en 53olf§freunb, ju überne!)men, nic^t um biefen

al§ 9tegierung§organ ^u fül^ren, fonbern al§ unabhängige^ fatl)olifd)e§ 53latt.

®od) DJlüHer lel)nte ab. 9?od) einmal erfdiien DJ^üEer öor ber Deffentlid^leit,

als er im ^al^re 1862 bie ©eneralüerfammlung ber fat^olifd^en 35ereine in

5lad^en befuc^te unb bort ^um 55orfi^enben be§ 5luef(^uffe§ für 2Biffenf(^aft unb

treffe gemö'^lt mürbe. @§ mar eine nad)träglid^e Genugtuung für ben fd^mer=

geprüften 50^ann, bie biefer angenel^m unb banfbar empfanb. Sm ^a^re 1868.

mürbe er in SSürjburg mit 1600 @ulben 9iu^egel)alt penfioniert. gortan lebte

er meift in SBert^eim, mo fein einziger ©ol)n al§ gürftlic^ Sömenfteinfd^er

^omänenrat angefteHt mar. ^m 26. 5Jiai 1876 ftarb er in 5lfd^affenburg unb

mürbe bort begraben.

^u§ feinen legten Seben§j[al)ren finb nod^ jmei Heine glugfc^riften üon i^m ^u

erroäl)nen: „^enfblätter üiermonatlid)en 3n5iftß§ um bie D^orbmarfe", granffurt

1864, eine 33e^anblung beS au§ bem fd^le§mig=l)Dlfteinfd)en (^rbfolgeftreite l^er^^

oorgegangenen 3ufammenmtrfen§ oon Oefterreid) unb ^reu^en gegen ^änemarf,

unb „^reu^enS Unberuf", 5}iünd^en 1867, eine an^ ber englifd^en 2Beftminfter=

©ajette überfe|te ^ritif ber ©c^rift be§ ^ifd^of§ 8reil)errn ö. ^etteler:

„^eutfd^lanb nac^ bem Kriege oon 1866." ^etteter liatte, ha^ ©efc^e^ene al§

unabänberlid^ l)inne]^menb, fic^ ju ^reu^en freunblid^er ju fteHen gefud^t.

^üEer trat bem entgegen unb propl)eäeite aud^ für bie fat^olifc^en ^ntereffen

in ^reugen Unheil, obmoljl bie preu^ifc^e 3Serfaffung bie bcfannten 53eftim»
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mungen enthielt, roeld^e bie greifieit ber fat^oUfd^en ^irc^e fc^üjten. „2Bic

lange merben biefc $aragrapf)en nod) leben?" frug er. i^n einer 5^ote auf

ber öorle^ten Seite fignalifierte er al§ Söetterjeid^en bie 1865 erfd^ienene ©d^rift

griebbergg über ha^ „S^ted)! ber @^efd^liegung", raeld^e bem fommenben ,,^ultur=

fampf" ben SSeg tt)ie§. ^ber fein 55ertrauen auf Oefterreic^ tt)urbe ebenfo

enttöufd^t tt)ie baSjenige ^etteler§ auf ^reufeen. '^o^ am 6. ^uU 1866, al§

i^n bie ^unbe traf öon ber <Bäilaä)i bei ^öniggräj, ^atte er ben 5D^ut gel^abt

3u fingen:

„5^tmmer !ann betn 8tern crbletcfien,

Stimmer fann bein 6ngel )X)dä)m,

^u aüein öon otten 9tctd^en

©te^ft aU ®eulj(J^Ionb§ ©äule bo,

@ott erhalt' bic^, ^uftrta!"

5ln fprad^Iid^er ©c^ön!)eit fteüen fic^ biefe 33erfe ttJÜrbig neben bie Obe
®riß|)ar3er§, al§ er bem greifen gelbmarfd^all 9JabeJfi im Sa^re 1848 jurief:

„^n beinem i^ager ift Defterreid^!" 5lber ^u ber garten politifd^en SßirfUc^teit

raoöten fie nid^t ftimmen. 51I§ bann bie 8taat§grunbgefeje öon 1867

fomen, meiere ü}^üller§ 5lnfi(i)ten t)om 33erufe Oefterrei(^§ toiberftritten unb ein

i^m pd^ft unfi}mpat(|itd^e§ 3Serfaffung§Ieben brad^ten, füHte fid^ fein §erä auc^

gegenüber Oefterreid^ mit tiefem Unmut, ^m übrigen fei nod^mal§ auf bie

marm^er^ige, in öorftebenbem Dielfad^ benujte ^iograp^ie 5MIIer§ öon 5JZ.

Sieberbac^ (Wai 0. ©agern): „^ermann 5JlüEer, ein 3ßtt= unb SebenSbilb",

9}Zainä 1878 oertoiefen.^) ®a^ biefe fic^ ber ^riti! gegenüber 3)^üIIer§ ^erfön=

Ud)feit unb ^oliti! nur in ber jurüdf^altenbften Söeife bebiente, lag in ber

5lbfi(^t be§ greunbe§, bem greunbe balb nad^ beffen ^obe ein Uterarifd^e§

^enfmal ju fe^en, um fein ^nbenfen oor bem großen ^apierforb ber 5Ser=

geffen^eit ju bemafjren. ^ort aud^, 6. 143, 149, 150, bie toeitereu miffen=

fd^aftlid^en arbeiten DJJüKer^.

(S;i)ara!teriftifd^ für ben ganzen Seben§tauf 5Jlütter§ ift, bag er niemals

mit feinen ^mar !nap|)en, aber für bie bamalige 3ßit ^ci angemeffener ©par=

famfeit boc^ äulänglid^en ©elbmitteln auSjufommen oerftanb. „ÜJiit aufrid^tiger

Seilnalime, aber bitterer Simonie über §ermann Ü3^üller^§ emige finanzielle

D^otlage unb einzige geiftige Serftreuung," fo bericf)tet Sieberbac^ S. 156,

„urteilte einft ein alter gelaunter : §ermann ^üEer l)atte einen magren geinb

— an feinem eigenen ©ädfelmeifter, unb jmei falfdf)e greunbinnen — an ber

3Q^t)t^ologie unb ^tl)t)mologie." ^eljulid^ brüdte fid^ THai 0. ©agern au§ in

einem 33rief an feinen 33ruber §einrid^ ö. ©agern öom 2. ^uni 1876 (ögl.

^aftor, „Seben be§ grei^errn '^fflai o. ©agern", Kempten unb 5[Ründ^en, ^öfelfdl)e

53ucl)^anblung 1912, 8. 432), menn er lieröor^ob, ba^ 5!Jlüller§ „Seben§boot

®te lutäe unb int)alt§arme 33togra^^te 5[Rüt[er§ in ber „^gemeinen beutfd^en

33iogrQp^ie", 22. S3anb üon äöegelc ift anfd^etnenb nur „naä) ben DrtßinalaÜen ber

Uniöcrfität" gearbeitet, öom einfettigften f^afultät§ftanbpunft au§gel)enb unb of)ne QÖe§

SSerftänbni§ für bie Eigenart unb 't)ü§, 93ebeutenbc in ber ^erjönltd^feit ^[RülIerS.
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jcben ^ugenblid an brei ^Ii|)^en : ©elbnot, ^tl^tjmologie unb 5[Rt)t^oIogie anftieg".

Füller tüar eben ein auBergett)ö!^nUc!^er 9J^ann Don einer unjmeifel^aft genialen

Ißeranlagung, bem man bie forglofe ©ebarung in ©elbfad^en mt )o Dielen

äl^nlid^ öeranlagten 5^aturen fd^on nac^fel^en mu^.

SSölIig unbe5tt)eifelt ift bie 9?ein^eit feine§ ©treben§ unb bie tiefe Steli»

giofität feiner ©efinnung. Sieberbac^ ©. 136 fagt üon if)m: „föine ibealere

5luffaffung öon bem 33eruf eine§ leitenben 3^itung§f(^reiber§, al§ §ermann

'ÜSRixUit fie ^atte, ift vooijl auf beutfd^em 33oben nod^ ni(^t leidet einem ^oUtifd^en

©ele^irten eigen gemefen. ^u^gel^enb üon bem gefe^Iid) unb tatfä(^(i(^ Seflel^en=

bcn, entfc^Ioffen, für beffen 5Serteibigung unb 5SerebeIung lüac^jam ^ag für %aQ

einjufte'fien, bem erbl(icl)en Königtum unb ^aifertum mit @^rfurct)t, aber auc^

mit ben größten ^nforberungen jugetan, fül^Ue er fid^ jur ^riftofratie bea

®eifte§ unb be§ (S;{)aratter§ l^ingejogen, um fo me!^r ba, mo beibe§ fid^ mit

%hü ber ©eburt bereinigte; hod) üerleugnete fid^ bie bürgerliche greimütigfeit

be§ 9i^einlänber§ nid^t bei bem anmalt ber d)riftli(^en 2Bürbe jebeg, auc^

be§ geringften Ü3Utbürger§."

„^ä) bin," fo fd^rieb mMzx om 17. ^e^ember 1859 an S. ©rimm

(Sieberbad^, ©. 147
f.), „oon ©runb ber ©eele fatEjolifd^, bie fird^Iid^e 5Jn=

fd^auung unb ©mpfinbung bel^errfc^t aE mein Seben unb Renten, ^abei l)abi

iä) jlüar eine unöerlDÜftlid^e Siebe jum 53ater(anbe, id^ fann beutfdf)er SSübung,

©itte, ^enfart nie entfagen, unb id^ meine, e§ !äme barauf on, ha^ Bit um
be§ le^teren mitten t>a^ erftere l^innälfimen. 5lber id^ mei^ au(^, mie fd^föer

bo§ ift. ©ie fe^en im ^at^olifd^en ein §inberni§ beutfd^er ©rö^e. S^nen ift

beina!)e $roteftanti§mu§ unb ®ermani§mu§ eine Ba<i}Z. ^^ glaube, mir

merben un§ nie öerfte'öen, fo lange <Bu nid^t !at!^oIifd^ merben, unb mer fann

ba§ fioffen?!"

^m Sa^re 1856 d^arafterifierte TlixU^t fi^ felbft in einem 33riefe an

^aj ü. ©agern (Sieberbad^ ©. 149) folgenberma^en : „^ä) barf mir ba§

3eugni§ geben, ha^ mein Sun allzeit t)on reinen DD^otiüen geleitet morben, aber

€^ ift aud^ ma^r, ha^ iä) gegen ba§, ttja§ id^ für Unred^t l^ielt, pufig ju ^eftig

aufgetreten bin, unb me^r getan ^ah^, al§ nötig, al§ meife mar."

®er ed^t nationale @inn ^ermann 5Jlü!tter§ üerfagte aud^ nid^t, menn er

mit ben eigenartigen franäöfi)c^=fatf)oIi]d^en Filtrationen jufammentraf. ^n bem

2Ber!e ^Le Protestantisme" t)on 51. 9JicoIa§, meld^e§ 53lüIIer mäl^renb feiner

gejmungenen ^D^u^c in Srbad^ überfejte, ^atte ber 35erfaffer hzn Fnf|)rud^

erhoben, ha^ unter aßen D^Jationen „bie fran^öfifd^e bem ^erjen ®otte§ am

nöd^ften fte{)e unb bie Leiterin ber ganzen fat^olifd^en SSelt fei", ba|s bie

fran^öfifd^e 9Jation ben 33eruf t^abi, „alle großen Silagen ber ©ntroidflung ber

IDZenfd^^eit in fid^ jur ©ntf^eibung ju bringen", granfreid^ mar nadt) ^icoIa§'

5)^einung ber „ «Steuergriff" in ber §anb ber SSorfe^ung, ja ber „^erg Sinai"

ber fatf)oIifd^en 2öelt, auf melc^em ©ott fein @ebot ber ganzen Söelt öerfünöigt.

liefen 5Infcf)auungen entgegnete 5}lüller, mie Sieberbad) 8. 141 berid^tet, in

einem Sd^Iu^mort ju feiner Ueberfejung: „2Bir glauben, ha^ ben franjöfifc^en
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Scibenfc^aften iinb Irrtümern, tüeld^e bur(^ jene 33orurteiIe genä!^rt trerben, ein

fef)r mefentlid^er 5lnteil an bei* 55erfd^ulbung be§ ftttUrf)en unb politifdfien 55cr=

faüeS biefe§ l^oc^ljiergigen 3SoIfe§ beijumeffen ift, unb ha^ bie l^cröorragenben

©elfter be§fclben bem religiöfen unb nationalen ^ntereffe tüeit befjer bienen

tt)ürben, menn jie i{)rem ^ublifum bie flarc (Jr!enntni§ fo großer nationaler

gel^Ier unb 8ünben mit feelforglid^er Offen{)eit unb Strenge beibräd^ten. 3Son

biefem nationalen ©tanbpunfte l^aben mir einen nod^ t)iel ftärferen ©runb be§

2Biberf|)rud^e§ gegen biefe franjöfifd^en 5lnma§ungen unb ©inbilbungen, . . .

§ören mir bie ^ir(i)e! ^Herbingg f)at aud) ba§ S()riftentum feinen 33erg Sinai;

aber ber 33erg Sinai, auf bem ju ben Golfern be§ Dienen ^unbe§ bie Stimme

@otte§ ertönt, ift ber gelfen ^etri." (5§ bürfte bie mürbigfte gurütfmeifung

fein, meiere jene franjöfifc^en ^Infprüc^e erfa'tiren l^aben.

2Sie §ermann 9JlüIIer über ben ^roteftanti§mu§ badete, ergibt fid^ am

beften au§ bem ermäl^nten Sd^Iugmort ^u ber öon i!^m gefertigten Ueberfe^ung

be§ 2[Berfe§ Don VI. 9licoIa§ „Le Protestantisme". 6r öerteibigte bort — im

^a^re 1853 — bie OJlöglid^feit be§ 3ufammenroirfen§ fat^olifd^er unb proteftan=

tifc^er ^onferoatiöen, inbem er auSfül^rte: „^er 5Serfaffer fd^ien un§ mand^mal

jenen in ben ^roteftanten lebenben ^atf)oIi3i§mu§ ju menig in ^njd^Iag ju

bringen . . . @§ fann an un§ ^af^olüen um fo meniger bie böfe SSerfud^ung

fommen, ju glauben, ha% mir, Partei gegen Partei, ben $roteftanti§mu§ über=

mältigt t)ätten, mö^renb bod^ gang Europa bie ^ronfl^eit be§ ^roteftanti§mu§ in

fid) trägt unb in allen !at{)oIifd)en 3SöIfern unb ©emeinben ebenfogut ein proteftan=

tifc^e§ Clement, mie ba§ fat^olifc^e nod^ in ben proteftantifd)en fortlebt unb fort=

glü^t, jumeilen, mie mir felbft erfal^ren {)aben, fo lebenbig, ba^ mir faft erfc^redfen

möd^ten bei ber 2Bal)rne!^mung, mie leidet hit Srften baf)in gelangen fönncn,

bie Seiten gu merben. . . . @§ ift freiließ ma!^r, ha^ gerabe in unferen Xagen

ha^ d^riftUd^c Clement im $roteftanti§mu§ mit rei^enber Sd^neÖigfeit abnimmt."

S|)äter fieigt e§ in bemfelben Sd^Iu^mort: „^ie fatbolij^e ^ird^e ift bie eine

@vogmad)t im SJeid^e be§ @eifte§, unb bie anbere ©ro^mad^t fle^t il^r gegenüber,

bie ^Jcoolution. Unb ber gläubige $roteftanti§mu§ ift eine O^nmad^t. Unb

bie Ot)nmad^t f|3ridf)t jur ©rofemac^t: fei mein 33unbe§freunb ! Unb bie ©rog^

mac^t ermibert: ic^ braud^e feine O^nmad^t; mer ber 5Jlad^t bebarf, ber biene

l^üben ober brüben!"

WiU man ha^ politifd^e SBerf 5DiülIer§ rid()tig bemerten, fo barf man bie

überaus groge Sd[)mierig!eit feiner Sage nid^t au§ bem ^luge laffen. „©§ mar",

fagt fein 33iograpf) Sieberbad^ S. 118, „feine geringe Aufgabe, bo§ Organ ber

Oeffentlid^feit gu ^öln täglid^ berart ju ftimmen, bag barin gugleid^ nac^ ben

^nforberungen be§ preu^ifc^en ^oli^eigeje^eS, ber öfterreid^ifc^en 53unbe§t^corie,

ber mittelftaatlid^en Selbftänbigfeit unb ber näd^ftbeteifigten Greife ber ^anb=

feften meftfäfifd^en ^onferöatiöen unb enbli^ ber Iinf§rf)einifd^en ^at^olifen ein

leiblid^er 3tfforb jum ^u§brudE gelangen fonnte. ^ie unauft)örlid^en 93efritte=

(ungen ber einen gegen bie anbere biefer poUtifdfien !Jlüancen nötigten §ermann

^ZüHer, in ber Sid^tung feiner ^orrefponben^en anwerft üorfid^tig unb ftreng ju
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t)erfa!^ren, in feinen eigenen arbeiten aber um )o jelbfiänbiger unb fefter

naä) bem öereinbarten Programm unb feiner unbefledilic^en Ueber^eugung pt

fd^reiben." 93^üller 'iptad) na^maU üon feinem Kölner D^ebaftionSjtmmer al§

üon ber „5!}Zarterfammer" feiner politifd^en Sßirffamfeit, in meM^er er ficf) einer

©emeinfamfeit „fonferüatiber ^roteftanten, ^tiperfonferöatioer ^at^olifen unb

Bureaufratifd^ = fonferbatiüer ^atl^olifen" gegenüber befunben ptte. (Sicber=

ba$, ©. 140.)

Heber feine SebenSmeife in ^öln gibt bie nad^folgenbe „53ef(^reibung öon

treuer §anb" (Sieberbad^, ©. 119) SeugniS: „Sein Seben in jenen 2:agen toax

ba^ einer ununterbrochenen 5Irbeit unb SBibmung für feine 9SoI!§f)alIe, al§ märe

fie eine 35raut gemefen, bie er eiferfüi^tig bemacfite, bamit fein gletfen unb

feine S^iunjel fie entfteßen möd^te. @r bulbete nic^t, ha^ etma§ barin erfd^ien,

ma§ er nid^t felbft gefeiten unb rebibiert l^atte. ©eine Siebling§ftubien mürben

mül^renb ber ganzen 3^it feiner Seitung be§ 33Iatte§ gur ©eite gelegt, unb für

feine gamilie na^m er fid^ nur bie S^ii, menn aEe ju ben 5)Zal^l3eiten fid^

bereinigten. S^atürlid^ mar ha§ feine tioUftänbige S^rennung — ha^ f)ätte er

nid^t ertragen; er ^atte ha^ DfebaftionSbureau im §aufe unb fd^rieb unb

arbeitete gemöl^nlid^ in feinem eigenen 3i^wier; geftört mar er felbft burd^ bie

^inber nid^t Ieidf)t, folange er gefunb mar. gutüeilen, obgleid^ nur aUgu feiten,

lie^ er fic^ burc^ feine ©attin ^benb§ ju einem S^ja^icrgange bemegen; e§ mar

gemö^nlid^ ein ®ang auf bie O^^einbrüdfe."

@§ ift feine grage, ha^ ba§ gan^e @efüf)t§Ieben ÜJ?üIIer§ nocf) getragen

mar öom ©eifte ber 3^omantif. (Bein SBerf ift gemifferma^en eine 9^ad)frud)t

biefer ^od^gefinnten @eifte§ri^tung. 5lber bie S^it mar tiorbei, mo biefe ju

einer ein'^eitlid^en unb ungeftörten ^u§mirfung gelangen fonnte. (£§ ift eine

eigenartige ßrfd^einung, ha^ am Anfang mie am lejten (Snbe ber Siomantif je

ein l^erüorragenber ^ournalift ftefit, meld^er unter ben ©treid^en ber preu^ifd[)en

^olijeigemalt erlag: ju Einfang Sofep^ ©örre§ mit feinem S^^einifd^en ÜJlerfur,

5u (Snbe §ermann ^nUzx. (5§ mar flar, ha^ bie IHomantif bem bamaligen

preu^ifd^en 2Befen, bem preugifd^en ©taat§gebanfen in feiner bamal§ ^errfd^enben

^uffaffung gan^ befonberg jumiber fein mu^te. Unb bod^ mar fie eine edf)tbeutfcl)e

ÜJenaiffance gegenüber ber 53erflac§ung ber ^ufflörung unb ber 55erarmung be§

religiöfen (Seifte§ burd^ ben ÜiatiDnaU§mu§, gegenüber ber gefd^id^t§Iofen unb

gemütSarmen 3eit ber ÜIaturred^t§p^iIofortie unb be§ £antiani§mu§, meld^er einen

„^ategorifd^en ^mperatiü" anerfannte, aber feinen ^ö^eren §errn ber 2BeIt, um

biefem Smperatit) ben ^nl^alt ju geben. ^tEe biefe 9?ic^tungen tiatten in fid^

einzelne gefunbe Elemente, unb gerabe biefe ^atte ber preu^ifd^e <Btacii fidf)

anzueignen t)erftanben. ^ejt t)er!)inberte if)n feine proteftantifd^e 5Sergangen^eit,

bie ^ritif ju ertragen, mel^e bie 3^omantif jenen ©t)ftemen entgegenfejte. ©iefe

^ritif fam bem ^at^oUäi§mu§ ^ugute, unb tia ber preugifd^e Staat nod^ immer

fpejififd^ proteftantifd^ fein unb bleiben moHte, fo le^inte er bie Siomantif ah.

5J?ülIer§ geliler mar e§, ha^ er me!^r in ber 5Sergangenf)eit lebte mie in ben

realen 35erl^ältniffen ber ©egenmart. 5lu§ ber SSergangenl)eit, nid^t an^ ber
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^egenluart ^eraii§ formte er fid^ aui^ feine ^olitif. ^iefe loar i^m nicf)t |)raftifd^e

^irbeit jum 2Bof)Ie bon ^ird^e, ©taut unb 55oI!, fonbern bie S3ertrctung eine§

^rinjtpö, bie ^urdife^ung ber eigenen 9}^einung ol^ne gebütirenbe SBürbigung

anberer 9Jleinungen, ttjcicfie nur relatiö berechtigt fein mod)ten, aber boc^ anc^

i^m bie glei(f)fan§ nur relatiüe ^ered)tigung feiner eigenen ^Infid^ten ptten öor

klugen fübren tonnen. 'Bie tvax i!^m eine ^onftruftion a priori, nid)t ein t)or=

fid^tige§ unb forgfältige§ (Srniägen unb abwägen aUer Umftanbe t)on gaU ju

QaÖ, um ben richtigen 2Beg ju finben.

^ann man fo üom gefcj^id)t§p!^ilofortifd)en (Stanb|)un!t au§ ber Haltung

^üEer§ nid^t in alliöeg 5Jnerfennung Rollen, fo barf man umfo weniger überfet)en,

ba^ feine Irrtümer unb 9}Zängel gepaart maren mit einer maf)ren ©riige be§

(S^arafter§, meiere ju bcn größten Opfern bereit mar, o'^ne auf bie 5Iu§fid^t be§

Erfolges 9?üdffic^t ju nef)men. 5}?ül!(er mar ein ^ann öon ungett)öt)nlid)er 33e=

gabung unb begeifterter Eingabe an feine ©adfie, in erfter Sinie an bie Ba^e

ber fatl^olifd^en ^ird)e unb i^rer grei'^eit, bann an bie <Ba^z ber beutfc^en

9'Jation. 2)em Di^eid^tum feine§ ®eifte§ entfpra(j^ bie öottenbete ^unft feiner

Sprache, meiere fid) gerabeju großartig in feinen j£)ici^tungen geigte, ©ein poIi=

lifd)er ©c^arfblid in bie 3ufunft ift mand^mal überrafd^enb.

^er §od^a(^tung bor bem 5}lenfd)en !ann bal^er bie ^riti! be§ $oIitifer§

feinen ©intrag tun. SHüHer ift e§ mert, ha^ 'öa^ fat^oIifd)e ^eutfd^Ianb it)m

bauernb ein ebrenbe§ 5Inbenfen bema!)rt.

^adj 9J^üC(er§ 5lu§ti)eifmig litt e§ and) (Bit^tvaxt'dJlüiUx itt^t

mcfjx lange bei ber ^eutfd}en ^olf^^aEe. (SoBalb ber erfte (Sturm

be§ Sorneg üerrauc^t war, ^atte er fic^ belegen (äffen, feine 9^eba!tion^=

tätlgfeit lieber aufzunehmen; aber am 14. Dftober fteHte er fie
—

„au§> poli^eiltd^en 3^üc!ftd)ten", alfo tvoljl mt ^nä\\djt auf eine nun auci^

i^m bro^enbe ober gar angebroI}te 5lu§tüeifung — gän^lic^ ein. (Sr

blieb fortan nur in fel^r bef(^rän!tem Wa^e aU SD^itarbeiter tätig.

SBalb :^Drte auc^ ha§> auf. ^ad] 3J^ü(Ier§ ^lu^meifung voax i^m bie

greube an ber %xhdt »ergangen, unb bie 9Jiögüc^!eit freier S3en)egung

in feinem ©inne fef)Ite i^m, ha ber S5ertüa(tung§rat je^t eine ftarfe

iRücfenbedung buri^ bie ©eneralüerfammlung ermatten ^atte. 3ni ^Iprit

1853 üerlieg er ^öln.

©iegmart = 53lüner, nac^bem er feine ^ätigfeit bei ber 5SoIf§^aIIe auf=

gegeben t)atte, ging 5unäd)ft mieber nad) Strasburg, ©päter 50g er fic^ nci6) ^Itorf

im Danton Uri jurücf, mo er bie legten gtuanjig Sa'^re feine§ 2eben§ füE unb

faft öerfc^oEen lebte, ©er ^od^uerratSpro^e^ in Supern gegen i'fin megen feiner

^ätig!eit beim (Sonberbunb§friege jog fid^ lange ^a!^re !^in. @r begann nac^

fecfjgjä^riger Unterfuc^^ung im ^ai 1853 öor bem ^riminalgeric^t in Sujern;

biefe§ erfannte, "ba^ feine l^inlänglic^en ^emeifc jur 3SerurteiIung öor^anben
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jeien unb Dertagte ben ^Nro^eß. %m 1. ^e^ember 1853 roie? t)a^ ^^ujerncr

Cbergeric^t ben Spruc^ an bar .^riminalgeric^t juriicf, mit bcm Auftrag, bie

Elften beff^r 311 roürbigen. ^nt grü^ja^r 1854 tarn bcr ^rojeß bort toieber

5ur 5?er^anblung ; ber Staatsaniralt beantragte nur 17V 2 3a^re c^ettenftrafe

;

ha^ (Bmiit erfannte auf 20 ^a^u .^ettenftrafe. 6^ tuar ein tlafjifc^es 33eifpiel

für bie ^arteilic^feit unb ^eibenfc^aftlic^feit einer republifanifc^en , Don bcr

SBa^I ber berrfc^enben ^^artei abhängigen Üiec^tspflege. 51rn 26. -Slai 1855

iDurbe ber ^ro^eß ^um zweitenmal t)or bem Su^erner Cbcrgeridit üerbanbelt; biefe§

^ob ha^ Urteil be§ ^riminalgeric^tes ^mar auf unb erfannte, ha^ bie Dorliegenben

Elften — fec^v goliobänbe — feine 'Verurteilung begrüubeten, befc^Iog aber 5u=

gleic^, ben '^ro^eB 3u tertagen.

^amit roar 2iegmart=!lRüner bie 3iücffe^r in bie §eimat unmöglich gemad)t.

2lenn er mar nic^t freigefproc^en, unb ber ^ro^eß fonnte ieben S:ag mieber

in (Sang gebracbt werben. ilRan ^atte ibn Derbannt, o^ne für bie 5?erbannung

eine ^serantmortung übernehmen ]ü müiien. ^a§ mar, ma§ man gcmoHt batte.

^a§ Cbergeric^t ^atte fic^ baju hergegeben, infomeit bem ^errfcbenben 0iabifali2=

mu§ 3u ^ienften ju fein.

8iegmart = 2RüIIer blieb in 5Utorf, mo er Dor bem §aB ber ^u^emer

!RübifaIen ftcber mar. ^m ouli 1855 führte feine Baä:it ]n 5}er^anblungen in

ber ^SunbesDerfammlung in ^Bern, boc^ o^ne feine 5age ju Derbeffern. %uä) in

bcr preuBÜc^en 3}oIflDertretung mürbe über i^n Per^anbelt; man finbet einiget

über i^n in ber "^tht bes ')lbg. '2Iugu|l D^eid)enäperger über bie Petition be^

©rafen D. 3aurma=3eltfiö am 19. ^e^ember 1854 in ber S^eiten .Jammer unb

in ber IRebe be§ illbg. ^x. ^Vrüggemann über biefelbe Petition am 19. Sonuat

1855 in ber (Jrften .Jammer. 53om politifc^en Seben f)ielt er ficb döllig fern, auc^

üomi fat^Dliiif|=polirifc^en. Tcur bie (Jreignifie Don 1866 Iccften ifjn nocb einmal auf

bie ©eneraloerfammlung ber fat^olifc^en 'Vereine in ^nnsbruc! im ^a^xt 1867,

mo er 5um S^renprünbenten erroä^lt mürbe.

3iegmart=iD]üHer fc^rieb in 3lItorf eine Selbf^biograp^ie unb politifc^e

'Apologie feine? öffentlichen '.iBirfen« in brei Vänben: „I. ^onftantin 8iegmart=

•DWtler, ^tx ßampf jroifc^en D^ec^t unb ©emalt in ber fc^meijerifc^en 6ib=

genoffenft^aft unb mein Anteil baran", 5Utorf, Selbfioerlag be§ Verfaffer?,

1864; n. „Ü^ats^err $}cu Pon eberfol", mtorf 1865; m. „^er8ieg ber@emalt

über bns ÜJec^t", ^tltorf 1866. ^er leRte ißanb erjö^lt auc^ be§ Verfaffers geben

in ber Verbannung. 3eine 5:atigfeit in .ßöln bei ber Siebaftion ber Volfs^aHe

i|i leiber nur gan^ fur5 ermäbnt, im III. 53anbe 3. 980. 6ine mefcntlictje

'llurbeute für bie ©eic^ic^te biefer feiner 2;ätigfeit ergibt bie Stelle nidjt.

')lUe brei 55anbe jeigen, ha^ ber früher fo bemeglic^e -DZann bamals geiftig

gebrechen mar.

Siegmart=0}lüller ftarb am 13. Januar 1869 in '^lltorf unb mürbe bort

begraben. '}{ud} er mar ein 2Rann, bcr au§ innerfier Ueberzeugungltreue unb

mit großem Cnfermut für bie 3acf)e üon D^eligion, "^lutorität unb Crbnung

geftritten b^^ite. ^ie ^at^olifen unb RonferoatiDcn feiner öeimat bürfen i^m
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baucrnb banfbar fein, ^n ^öln war: feine Söirffatnfeit leiber attjufe^r beftimmt

burd^ feinen 5Intei( an bem Streben, bie junge 53erfaffung wieber ju befeitigen.

Smmer nod] fd^mebte bie grage eine§ neuen §auptreba!teur§.

(Sie mürbe befonber» brennenb, ai§> Siegmart^SJ^üder fic^ ^urücfaog. ^llleg

mi)glici^e mürbe üerfuc^t, um einen geeigneten @rfa^ ^u finben. ^er

Öcrant ^adjtm reifte ^ur ©eneralüerfammlung be§ ^atI}oIifd]en S3erein§

in 9J^ünfter, n)eld}e üom 21. bi§ 23. (September 1852 tagte, um bort

üielleidit 'iRat ju ^olen. (Sr üer^anbelte u. a. mit greifjerrn t>. ^nblam,

4^ofrat Su^ unb ^rofeffor Singer au§ ^reiburg i. 33. megen ©eminnung

eine§ früheren D^ebafteur^ ber greiburger Sübbeutfdien 3^^tung, ^r.

2Bei^. 5((Ie§ o^ne ßrgebni».

9^un blieb n?ir!(ic^ nid}t§ anbere§ übrig, a(§ fid) an gtorencourt

3U menben, ber \a fd)on aU ftänbiger ^Mitarbeiter ber S5ol!§^aüe in

^Äien tätig mar. SSon feiten be§ ^atf)oüfd)^!onfert}atiüen ^re^üerein^

mar eine 3#^^"^ii^9 fid)er, menn man fic^ gu i^m üerftanb, unb fo

bi§ ber ^ermaltung^rat in ben fauren ^pfel. ^od) trug er von üorn=

herein Sorge, fic^ menigfteng etma§ me^r Sinflufe auf bie 4)a(tung ber

Leitung ^n fiebern al§ 3J^ülIer iC)m gegenüber ^ugeftanben l}atte. ^enn

;^(orencourt ftellte fi^ auf benfelben Stanbpunft, ben 9J^ü(Ier behauptet

[]atte, ha^ i^m allein bie @ntfd}eibung über bie poütifd)e Haltung be^

^latteg ^u ben einzelnen ^age»fragen ^ufte^en mü^te, unb ^ielt ^art^

nädig an i^m feft. @ar üiel mürbe üer^anbelt, um bem ^^ermaltung-l^

rat unb bamit ben (Eigentümern be§ Stattet auc^ einiget 9fted)t gu

magren. 92amentüd^ ^rofeffor ^ieringer, Pfarrer X^iffen unb ^^räfe»

^^eft^off maren in biefem Sinne tätig, glorencourt mürbe 5U ^er=

^nblungen nad} ^oln gebeten; Witte Sf^oüember !am er an, fe^rte

jebod) balb mieber nad} ^ien ^urüd, fo 'Oa^ bie 35er^anblungen fd)rift=

lic^ meitergefü^rt merben mußten. 5lm 17. ©e^ember fam ein üor =

läufiger 35 ertrag mit i^m ^uftanbe über feine einftmeilige Ueber=

fiebelung nad) ^öln. 35or ^bfd)(u| biefe§ 33ertrage§ fjattt ^^iffen,

meld)er in^mifd}en aB 5Ibgeorbneter gur 3^^^*^^ 5^ammer na^ 33erlin

geiüä^lt morben mar, bort nod) eingefjenb mit ben beiben 9ieid}en§=

perger über i^n üer^anbelt. (S;nbli(^, am 23. ^e^ember 1852 mürbe

er im 3Serma(tung§rat förmlich angenommen: 35om Scinuar 1853 ah

follte giorencourt in ^i3In „W unmittelbare Oberleitung ber 3f^ebaf^

tion ber ^eutfc^en ^olU^aüe" übernehmen, ^eiberfeit^ mürbe aber eine

jeber^eitige ^ünbigung mit achttägiger grift feftgefe^t; 3^erma(tung§^

rat unb @erant behielten fic^ ha§> 9ted)t üor, amtlich unter5eid}nete
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^rflörungen au(^ gegen ben SBtEen glorencourtS in ba^ ^latt aufnehmen

^u laffen; ba^n mnrbe an^brücflic^ bie (Srmartnng au^gefproc^en unb

glorenconrt formüd] notifiziert, ha'^ er „feinen 5(rtifel tjon entjc^eibenber

Df^atur aufnehmen tüerbe, o^ne üor^er mit bem ^ertüdtnng^rot ober

befjen 35orfi|enben [id^ üerftänbigt gn ^aben". ©o tpenigfteng fnc^te

man [id^ p fiebern, wo man fefte 3wf<^9^^ ^^<^t ^atte erlangen fönnen.

^m 3. Sanuar 1853 mürbe an ben ^regüerein S3erid)t erstattet, unb

biefer erüärte [xäj befriebigt. @nbe Sanuar traf glorencourt in ^oln

ein; am 31. Januar übernahm er bie 3fteba!tion. @r blieb jebod^ einft^

tüeilen nur hi§> §um 28. SD^är^. 5ln biefem ^age reifte er mieber nac^

3öien, um bort für bie ^olf^l^alle noc^ einiget §u tüirfen unb bann

feine gamilie ^erüberju^olen.

Sn^mifc^en n^urben bie S^er^anblungen weitergeführt, um ^u einem

bauernben Vertrag gu gelangen, ©ie tüaren nic^t Ieid]t, ba 5(oren=

court eine 33ef(i)ränfung feiner grei^eit aU Dberrebafteur nac^ n?ie

üor in feiner Sßeife gugeben toollte. Sofef 33ad]em niu^te fortn?äf)renb

t»ermitte{n, bamit ber gaben nic^t abri^. ^m 25. 5(pri( 1H53 f(^rieb

glorencourt, noc^ üon $lSien au^, an 3ofef S3ad)em:

„©oß iä) S!)nen ettoaS im 53ertrauen fagen? (Jinem freien ©^renmanne

fteEt man überl^aupt foI(^e 33ebtngungen nt(^t, nämlid^ einem |)oIttifd)=Uterarifcf)en

ß^renmanne. ^n biefer ^Be^ie^ung, mein lieber unb öere'^rtefter ^^reunb, glaube

ic^, fönnen tuir un§ fc^tuer üerfle^en. @ie finb gu fe^r ^3Dfitiüer ©ef(^äft§mann,

um fi(^ in bie SnbiDibualität etne§ mefir in Sbeen lebenbcn Ü3lenMen Derjejen

^u fönnen, unb ©ie galten man(^e§ für SÖßiHfür, tt)a§ innere 9lottt)enbigfeit ift.

^(f) betrad^te bie D^ebaftion al§ eine ^unft, bie in fid^ felbft gegebene Siegeln

bat, meldte teil§ in ber ©ad^e, teil§ in ber ^nbiüibualität be§ ^ünftler§ liegen.

(Sie betrad^ten fie me!^r al§ ein ^anbtrerf, ben SSertualtungSrat al§ ^uftrag=

geber, bem fic^ ber §anbtt)erfer ju fügen ()at, felbft menn er aud^ etmaS fd)Ie(!)tere

Sßare liefert, ^er ^ünftler fagt: id^ mu§ alle 5JlitteI ^aben, bie id^ für not=

tt)enbig erad^te, um bie ^bee, tt)ie fie meinem ©eiftc öorfd^mebt, realifieren ^u

tonnen; ber §anbtt)cr!er fagt: idf) richte mtc^ naä) bem SBunfd^e meines 33e=

fteKerS. Sd^ g^ftefie aufrid^ttg, bog biefe ganje 55er!)anblung etiraS 33erle|enbe§

für mid^ f)at. Sd) |)retenbiere etraa§, tt)a§ man öon feiten be§ 55evn)altung§=

ratea nic^t anerfennen toiU unb itfi bin bal^er feft entfd^Iofjen, über biefen $unft

jebe §in= unb g)errebe abäubreä)en."

S3ac^em lie^ \xd} burd) biefe liebenSu^ürbige Offenfier^igfeit nid)t

abgalten, bie SSer^anblungen ru^ig fort^nfüfiren. ^em perfönlid^en

^er^ältnig beiber 9}Zänner tat fie feinen (Eintrag, tnie benn ^»ac^em ja

längft im 55erfe^r mit „^ünfttern" feine Erfahrungen ^atte fammeln

fönnen. ©r fam mit glorencourt bauernb gut au^, mä^renb er bei

SJiüder in gefdmftlic^en 5lngelegen^eiten ber üerfdiiebenften ^rt oft ben
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größten ©cf)tüierig!etten bec^egnet tvav. "änd) tüaren folc^e (Erfahrungen

für i^n nic^t üerloren, unb er tpu^te fte in fpäterer Qdi mo^l gu

nu^en. Wit „^ünftlern" altein lägt fid) fein ®om bauen; e§ muffen

auc^ „§anbmer!er" hahti fein. 5lber mit „gaubtoerfern" aEein lägt

\id} f^on eine rec^t fd^öne unb geräumige ÄHrc^e errichten, tüenn bie

§anbmer!er nur erfahren unb tüi^tig finb. 6(^(ießli(f) ^ält \\d) and)

mand) einer für einen ^ünftler, ber ha§> fc^öne ©benmag ber ^unft

meit meniger ju treffen tueig tüie ein ru^ig überlegenber unb gefd^icfter

§anbmer!er. K§ Sofef ^adjtm fpäter hk ^ölnifc^en S3(ätter grün^

Mt, üerfuc^te er e§ mit foI(^en „ganbtüerfern", nac^t»em bie ^olfg^alle

unter ber ^ebaftion üon „^ünfttern" fo fc^mere (Sc^icffale ^atte burd}=

machen muffen. 3u ber <Bd)nk be§ §anbmer!§ !am'§ bann pr §eran=

bUbung üon ^ünftlern, tüel^e auc^ ha^» ^anbn^er! üerftanben, unb meiere

\)ie ^ölnif(^e SSoÜ^^eitung gu bem machten, tva§ fte fpäter tüurbe.

(5(f)Iiegti(^ !am ber enbgüttige 35ertrag mit glorencourt benn auc^

^uftanbe. 3n ber ^eneralüerfammlung ber TOionäre üom 7. Suni

1853 tüurbe er genehmigt, am 28. 3uni notariell getätigt. Tlitk

3uli traf glorencourt in ^öln lieber ein unb übernahm fein ^mt.

^adj bem ermähnten Vertrag toar gtorencourt üom 1 Suli

1853 ab auf ^ebn Sa^re hi^ gum 30. Suni 1863 al§> §au|)treba!teur

gur Leitung ber ^eutfd)en ^olU^ailt angeftedt, gegen ein @ef)alt üon

iä^rlid) 1600 Zix., tüo^u nod} 120 %lv. famen gur Sefolbung eine§

©efretärg für i^n. glorencourt verpflichtete ficb, nad^ Gräften bafiin

gu tüirfen, „\)a^ ba§ ^latt in gaffung unb ^xitjoit feinem @tanbpun!t

aU fat^olifi^e 3^itung erften ^flangeg unb feiner im Programm
öom 16. '^px'ii 1850 auggebrüdten ^enben^ entfprei^e''. @g tüurbe

i^m „hk ®ntfd)eibung über gaffung unb ^xdjait be§ gangen ^(atteg"

gugeftanben. ^od) foUte ber SSorfi^enbe be§ 5Iufft(^tgrate§ jebergeit

bie 5(ufna^me üon 5lrti!etn unb Snferaten verlangen fönnen. @obann

^ieg e§:

„©Diesen eigenen unb fremben 5lrtifeltt, xt)^^^ fünfte befpredjcn, tüorüber

fQt^olif(f)=poIilifc^e ^lutoritäten bifferieren, tüirb §err t). glorencourt eine foIcj)e

gorm unb S^ffung geben, ha^ biefe ^rtifel nid^t al§ 3D^etnung§au§brud ber

burc^ bie ^eutfc^e ^olWf)aUt öertretenen !at^oIifc^=!onjert)atit)en gartet betrad)tet

töerben fönnen, öiclme^r nur al§ 5Ju§fü^rung ber ^Infic^ten be§ §errn ü. gloren=

court ref|3. be§ SSerfaffer§ über einen im (Sd^o^e ber Partei fontroöertierten

g^un!t/'

^a§ tüar alle§, n?a§ ber SSermaltung^rat bem (5e(bftänbig!eit§gefübl

glorencourt» ^atte abringen fönnen.
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^ie ^e^ugna^me auf ha^ Programm üom 16. 5I|?rit 1850^)

bebeutete bie 55er|?f[ic^tuug auf bte fat^olifc^e ^oütif, mie fie bamal^

üou DJ^ülIer uub feiueu greuubeu üerftanben mürbe, im eiu^elneu auf

bte D^tic^tuucj ber §tftonf(^^;?oIitifc^en 33(ätter, banu auf bie gro^beutfd)e

^olitif uub bie ^Ibtpeifuug aüer „uu^erftänbigeu bemofratifc^eu ^ia=

tribeu". (Sie bebeutete alfo, mit eiuem SBort gefagt, bie 35erpfli(^tung

auf bie „!at^oIifd^=foufert>atiüe" ^olitif im (Siuue germanu SJ^üderS

unb be^ ^at^oüf(^=fonfert>atit)eu ^refeüereiu^. ®ie ©utfc^eibung für bie

3u!unft lag in ber grage, tuie im D^^a^men biefer ^oliti! bie einzelnen

gragen üou gloreucourt be^anbelt merben mürben.

Sn^mif^en mar bie ^flebaftion ber ^olU^aUe burc^ ©üerling,

9^eufc^ unb ^ac^em weitergeführt morben. ©ie ^atte natürlid) fofort

lüieber, mie fc^on nac^ ber erften 5tu§meifung Wlixütx^, eine mefentlic^

nüchternere 9^id)tung angenommen, meiere Ut '^cdjtz ber to^olüen

ebenfo nacfebrütfüc^ mie früher üerteibigte, o^ne aber in hk ©infeitig^

feiten S)^ü(Ier§ ^u üerfallen. ^uf ^rompt^eit unb (55enauig!eit ber

9^a(i)rid}ten mürbe ha^ nötige Ö^emic^t gelegt. ®ro§e ^robtemartifel

mürben beifeite gelaffen. ®ie armen abge^e^ten ßefer maren'§ meift

gan^ aufrieben.

®er ^ampf gegen bie früher bereite au^fü^rlid) befproc^enen

jefuitenfeinblic^en SO^inifterialref fripte mürbe fräftig unb un=

ermüblic^ fortgeführt, obmol^l "Ok 9^egierung je^t burc^ ^onfi§!ationcn

ben @inbru(f ber 5(u§meifung 3Jiü(Ier§ gu üerftärfen fuc^te. ®o mürbe

bie 9^r. 200 üom 1. September 1852 megen eine§ bem SO^ünfterfc^en

«Sonntag^blatt entnommenen 5(rtifel§ unb bie 9^r. 203 üom 4. (September

megen eine§ 5trti!elg au§ ber 5(ug§burger ^oft^eitung fonfisgiert.

^Jßegen jeber ber beiben Drummern mürbe ber üerantmortlid^e §erau§=

geber ©iferling in erfter Snftan^ gu einer @e(bftrafe üon 50 5^(rn.

verurteilt; in ^meiter Snftan^ mürbe 9?r. 203 freigegeben, megen 9^r.

200 auf eine (Strafe üon 25 Xlrn. erfannt.

gaft gleid^^eitig begann ber ^ampf gegen tik ben ©tanbpunft be§

a(ten proteftantifc^en ^onfeffion§ftaate§ noc^ unoerbrüi^Iic^ feft^altenbe

fat^olüenfeinblic^e §a(tung ber meiilenburgifc^en 9ftegierung, meiere ben

§au§geiftü(^en be§ fat^oüfd) gemorbenen 3f^ittergut§befi|er§ grei^err

ö. b. ^ettenburg au§mie§, meil nad) bem befte^enben 9fted}t fein !at^o=

lifd)er ^^riefter in SDiedlenburg gebutbet merben bürfte. Sn ^x. 189

üom 19. 5luguft erfd)ien ber erfte 5(rtife( über bie „Sf^eligion^üerfolgung

Sie^c 3U biefem Programm oben <S. 229 unb ber 2öortlQut in Anlage 51.
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in SJJerflenburg"
;

^a^Iretd]e anbete folgten. 3n dJledknhnxc^ tvax \a

tn^tüifd^en bie fonftitntioneHe ^erfaffung üon 1848 n^teber befeitigt

trorben. ®a tvax e§ nur folgerichtig, toenn bie S^iegierung and) bie

mobernen 3been üon ^oleran^ unb 9^eIigion§frei^eit ^artnäcfig ablehnte.

^ie ge^be tpurbe immer heftiger, hk <Bpxad,t fc^ärfer. ^er ©erant

Sa(^em, burc^ bie vorangegangenen ^re^pro^effe getarnt, fud)te im Sn=

tereffe ber ©r^altung be§ 23Iatte§ ju mtlbern, tük unb ft>o er fonnte.

5Iu§ bem 5lrtiM in 9^r. 209 üom 11. ©e|?tember fonnte er nur mit

Tlntje burc^ 5(nrufung be^ 3Sertt?aItung^rate§ gegen ©iferling eine ©teHe

fernhalten, meiere ^meifeKo^ p einer meiteren S5erurtei(ung geführt ^aben

mürbe. @ie f|?rac^ üon bem „alt(ut^erifd)enganatigmu§ ber (Scl}Werinfd)eH

:Banbe^regierung", meiere „üor feiner D^lec^tgoerle^ung unb feiner @ema!t=

tat ^urüdfc^redt". "ändj fonft fucf)te 33a(^em je^t burdi energifc^e §in=

mirfung auf eine magüoüere 5lu^bruc!§tr>eife bie ©efa^r ber ^on^effion^^

cnt^ie^ung fern^ufialten, für bie näcbfte Qtit mit gutem (Erfolg, bod}

o^ne auf allen (Seiten ^anf ^u ernten, ha and) bamaB fd^on unentwegte

Draufgänger o^ne |)erföntic^e ^erantmortfid^feit barin ein 3^ic^^^ ^^^

'Bdjtvädjt finben mollten.

glorencourt führte üon SBien au§ in ber medlenburgifc^en (Bad)^

auf (S^runb feiner alten S3e5ie^ungen in SJ^edtenburg unermübli':^ bie

geber. (Sine einge^enbere 33e^anblung be§ „5aEe§ ü. b. ^ettenburg"

an biefer ©teile erübrigt \\d), ha ber rec^t weitläufige S^erlauf au§ ber

politif(^en (^efc^id^te befannt ift unb bie 33olf§^alle in i^m nii^tg

anbereg tat, Wie ha§> Üiec^t ber ^atl)olifen, auc^ in SO^edlenburg gu

ejiftieren, mit @ifer unb ^u§bauer ^u vertreten.

3n anberen fragen aber würbe ha^ ©teuer je^t beigebre^t. Die

„ftänbtfd}e D^eaftion" unb bie „35erfaffungöftürmerei" würben in aller

gorm gurüdgewiefen unb gegenüber ber |}reu^ifc^en ^olitif eine Wefent=

lid) befonnenere Xonart angefc^lagen. glorencourt felbft fi^rieb mehrere

5lrti!el über „^reu^en", um p einer ^erftänbigung beizutragen, unb

in biefen ^iefe es:

„Da es fid) ^ier um 53erftänbigung, um eine ganj it)al)rf)afte el^rUd^e

33erftänbigung ^anbeU, fo moEen mir felbft jugeben, ha^ bie ^olUtjaUz ^ier

unb ha bie ©renje überfd^ritten !^atte, jenfeitS ber eine au§ ma!^r^after Siebe

äu ^reugen ftammenbe ftrenge Dppofition in eine einjeitige $reugenfeinblid)!eit

umfdjiagen fonnte. 33ieIIei(^t ^at ber 3Serfaffer biefer 3ßil^n felbft burd) mand^en

mallofen ^(u^brud 5u biefem 53erbQd)te gleichfalls ^Inlag gegeben; aber bie

§anb an§ §er5 gelegt, fann er beteuern, ha^ er hod) ftet§ nic^ta anbere§ gemoEt

l^at di^ ba§ 33efte ^preu^eng, unb ha^ jeber gortfd^ritt jum ©uten, ber bod)

ge^a^, i^n mit mol)r^aftem ^ubel erfüEte." (D. 33^. ^r. 208 üom 10. ee|)=

tember 1852.)



^en Angriffen glorencourtg auf bie „bureaufratifcöen ^uftänbe"

Oe[terrei(^§, met^e er aHen @rnfte§ a(g „jünb^aft" bezeichnete, tüurbe

freier Sauf gelaffen, fo ha^ in feiner ^riti! gegenüber ^reu^en unb

Defterreic^ je^t tüenigfteng W Rarität getüa^rt erfc^ien.

(Siner ber wenigen 5trtiM ©iegtüart = SJlüIIer^ in biefer Qdt
be'ipxadj in 91r. 254 üom 4. D^Joüember SOf^ontalembertS (54rift „^ie

fat^olifd^en Sntereffen im neunzehnten Sa^r^unbert" im allgemeinen

burcftau^ pftimmenb. Qu bem @a^e 3JiontaIembert^ : „^ie fat^olifi^en

3ntereffen forbern, ha^ W ^at^olüen fic^ für ha§> 9^e|}räfentatiü=

ft)ftem unb gegen ben ^efpoti^mug au§f|}rec^en, für jene^ gegen biefen

in bie ©c^ranfen treten follen," tpagte er nur noc^ bie fcf)üc^terne ^e^

merfung : „^ie Üie|?räfentatiüregierung galten mir für eine Uebergang^^

periobe." @in heiterer 5(rti!el über biefelbe ©c^rift tion anberer §anb
in '^v. 3 üom 5. Sanuar 1853 befpra^ fie noc^ märmer unb o^ne

jeben S5orbe^aIt: ,,La religion a uesoin de la liberte, la liberte a

besoin de la religion"
; „(^raf äJlontalembert erfennt in ber ^^pxä^

fentatioüerfaffung bie gur Qdt einzig mögüi^e i^oxm ber politifc^en

5reif)eit, bie einzige ©c^ufetoe^r gegen bie ^ütatur, ben ^Ibfolutismug".

^amit mar W 5IbM}r t»on ber 9}^üllerfc^en ^oliti! ooUftänbig geworben.

S'ieben „SBa^rJjeit unb Ü^ec^t" erfc^ien lüieber bie grei^eit aU ein auc^

für ^at^olüen erftrebengmerte§ Sbeal.

@§ ift üerftänblic^, ha^ biefe üeränberte 9fiic^tung ber ^olU^aüe

ben abeligen TOionären unb ben Seitern be§ ^at^oIifc^ = !onfer-

üatiüen $re^öerein§ nic^t gefiel. Sßeitere^ !am ^in^u. ^ei bir

je^t anßebenben SSa^Ibemegung ^ielt bie 35oI!§^atIe baran feft, bie

^erfaffung ^u üerteibigen unb gmifc^en ben §au|?trii^tungen, ^emo^

fraten, ^onftitutionellen unb „5(n^ängern ber (Staat^omnipotenz", alfo

ben Sfieaftionären im Sinne ber ^reu^zeitung^partei, ber t»erfaffung^=

treuen 9ftic^tung ber ^onftitutioneüen ben ^or^ug ^u geben. 9^amentlic6

be!ämpfte fie bie beabfii^tigte ^in^ufügung eine§ 3^i^fi^^ h^^ ^^^i'

!(affenn?a^Irec^t, au^ be^^alb, tüeil baburi^ ganz befonberg hk ^at^oüfen

aU bie in ^reu^en nun einmal mit irbif(^en (55ütern tpeniger rei^ au^=

geftatteten Sßä^ter in i^rem Söa^Irec^t üerfür^t werben mürben. 5ll§

fie einen im gleicben (Sinne abgefaßten SBa^Iaufruf ber angefe^enen

f(^(efif(f)en 5^at^oIi!enfü^rer 9flintel unb Sßic! aufnahm, f<^neb am

M 2)ieier 2öa^lQufruf, öon bem fürftbtfd^öflid^en ^anslctrat Ütintel unb bem

ßiä. Sßicf unter bem Saturn SreSlau, 11. Cftokr 1852 „an bie fat^olijd^en UriüQf)Ier

eä)U\\m^" gerichtet — ftef)e 5). ^ij. ^r. 241 öom 19. Dftober — , wanbte ficf) ebenfaflS
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14. SfJoüember 1852 i3xa\ ^aju§ ü. ©tolberg au^ 33rauna em*

pört an 3o)ef ^ad]em:

^53Ieibt bie 3SoIf5^aIIe auf bem reüolutionären, flac^fonflitutioneEen 2Begc,

auf bem fie jejt ge{)t, mo fie 3. ^. einen SSa^Iaufruf rate ben Don Stintel unb

2Bicf bringt, luo fie auf ©r^altung jeber 33eftimmung ber »ben breiten Stempel

i{)re§ UrfprungS Iragenben« 5Serfaffung§ur!unbe ^ält, ftatt auf beren bringenb

nötige 9Jiobifi!ation auf bem oerfaffungSmä^igen SSege unermübet {linjuraeifen,

fo ge!j)t fie ifjrem balbigen @nbe entgegen, ©benfotoenig tüie bie §erren, tüeld^e

bie Kaution bargeliet)en ^aben, fo((^e einem 33Iatt, mie bie SSolf^^aße jejt ift,

nod) lange laffen bürften, ebenfomenig fann nad^ meiner Ueberjeugung ber

^at!^oUfc^=fonferöatiüe ^re^öcrein einem fold^en blatte bie Unterftüjung jumcnben,

tDelc^e er in befferer ©rmartung in ^u^fii^t geftellt l)at. ^c^ be^meifele nid^t,

ba^ bie ^tebaftion it)r Sßer! in guter ^Ibfid^t betreibt, mu^ it)r aber bie ^x^

tenntni§ beffen, mal ^u einem fonferüatiöen 53(atte erforbert mirb, überf)aupt

iDttä mirflicf) fonferbatiü ift, in 5t6rebe fteüen."

üor Quem gegen bie beabfid^ttgte @infü{)rung eine§ S^njuS 3U bem beftef)enben ©reiflajfen^

\mai)ix^ä)i unb öerlangte bie ^lutrerf)tert)Qltung be§ 5trt. 70 ber 35erfaffung üom 31. Januar

1850, U)el(f)er ba§ allgemeine Sßaijlred^t aller ^reu^en feftftellt; e§ föar ja !lar, ba^ bie

6tnfü{)rung eine§ 3enju§ bie fd^Iefijd^en ^at{)oUten bei i^rer mirtjc^aftUc^cn Sage faft

üöüig munbtot f)ötte mad)en muffen, ^n bem Aufruf ^k^ e§ ju biejem fünfte: „(5»

ift nic^t bittig, ba^ irgenb wer, ber gur 6^re be§ 2Baffenbienfte§ öerpflictitet ift, öon bem

2Ba:^(red^t ou§ge|c^Ioffen fei, unb al§ ß^riften fönnen tüxx nid^t äugeben, bafe ber 8taat

bie @ett)äf)r für ben redeten @ebrauc^ be§ "iRti^k^ in ®elb fe^e ober in irgenb anbereS,^

al§ bie (5)eh)iffen()aftig!eit be§ 33 ert(fügten; (Seroiffent)aftig!eit unb Sreue finö aber weber

buri!) ©runbbefi^ noä) buri^ ©elbreic^tum bebingt unb überaß, in ber armen §ütte, toie

im ^alüft 3U finben, unb e§ ift ba^er loeber red^t nod^ bittig noc^ fonjeröatiü, bem ^rmen
ba§ ibm burc^ bie 35erfaffung gemätirte Siedet toieber 3U entäieben." ®er 5lufruf tt)ic§.

ferner auf bie ^ottnenbigfcit ber 5(ufred^ter^altung ber bie i^reibeit ber Oteligion unb

^ixä)t geroäbrenben ^Ärtifel 12—18 ber 3Serfaffung bin unb forberte auf, jold^e 2öat)l=

männer ju lüäblen, meldte fic§ Verpflichten, „nur einen folc^en in bie 3roeite Kammer ju

mahlen, toeld^er bie ^ufred^terboüung ber öerfaffung§mä§igen ^Parität, bie ?lrt. 12—18
unb 70 ber SSerfaffung au§ atten Gräften 3U t)erteibigen fic^ anbeifd^ig mad^t". — 6tn

SBablaufruf be§ äBeftfälif i^en ^irc^en blatte § — fie^e 2). ^f). 9lr. 245
00m 23. Dftober — fagte: „^ufgepaßt! (£§ f)anbelt \iä) l)kx 1. um eure 9ieIigion . . .

2. um euer ®elb (wobei auf bie (^runbfteuerfrage bingemiefen würbe) ... 3. um eure

erworbenen Siechte. 2)ie ^Berfafjung ift eine ©rrungenfc^oft, bie i^r nid^t fahren laffen

bürft. (Sure Gegner geben bamit um, bie wi^tigften Paragraphen ber 53erfaffung ab^u^^

änbern, unb gewi§ nic^t ju eurem DZu^en, nid^t äum 5Rutjen ber fatbolifc^en Üteltgion."

6obann folgte ber©a^: „Söäbtet olfo S^önner, bie barauf beftet)en, ha^ in ber SSerfaffung

nichts, aud^ nic^t einmal ein 58ud^ftabe öerönbert werbe, oI§ auf gefe^Iid^cm,
oerfaffungSgemälemSSege." (5r enthielt ju bem früheren fc^einbar einen äöiber»

fprud^, Iie§ aber erfennen, weffen man fic^ öerfab- — 3um richtigen 5ßerftönbni§ biefer

SBablaufrufe ift 3u berüdffic^ttgen, ba& bie 9iaumerfcben ^rlaffe ooraufgegangen unb jum
^auptpun!t ber äöabibewegung geworben waren. 33gl. weiter unten im Stejt.
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gerner verlangte er, ha^ mieberum ©iegtuart=9)^üt(er ein ma^--

gebenber ©infln^ anf ben Sn^alt be§ S3Iatte§ gemäört njürbe. ^er

^ermaltnng^rat, bem 3ofef ^ai^em ben 33rief oorlegte, blieb jebod)

je^t feft; er antn^ortete ^öflic^, aber able^nenb, unter ginmeig barauf,

ha^ ©iegniart^SJ^üöer felbft eine weitere 33eteiligung an ber fRebaftion

für nnmöglid) erüärt ^atte.

^ie Söa^Ibemegung, li»eld)e ber Sßa^l gur l^reu^ifc^en 3^^^^^^

Kammer üom 3. S^oüember 1852 üor^erging, tpar auf !at^o(ifd}er 8eite

faft an§fd)(ie6Iid) beftimmt bnr(^ hk 33e!äm^fung ber Sf^aumerfd^n

©riafje unö burc^ bie notmenbig getüorbene Sßerteibignng ber neu^

gemonnenen üerfaffung^mäfeigen grei^eit ber !at^o(ifd)en ^ir(^e.

®iefe (Srtaffe üerftie^en offenbar gegen bie großen ^rnnbfä^e ber

(35Iauben§= nnb Unterrid)t§frei^eit, tüddjt bie SSerfaffnng ftatuiert ^atte.

©ie bebeuteten ein ^^^^üdgreifen auf tormör^Iii^e |}o(i§eiIi(^e S5efug^

niffe, auf ftaat§!ir(^Ii($e S(nf|}rü(^e, n?elc^e angeftc^t^ ber neuen ^er=

faffung nic^t rmfjx gu galten maren. 9J^an fürchtete ein Uebergreifen

ber poütijc^en 9^eaftion auf ha§> Gebiet ber !ir(^(id)en grei^eit. ging

man fo an, um, n)enn'§ gelang, admö^üd^ 'oa^ g^n^e frühere l^oli^ei^

lic^e S3et}ormunbung§fi^ftem gegenüber ber !at^olif(^en ^irc^e lieber

au§ bem @rabe erfte^en ^u laffen? ^a^3 a(Ie§ maren Ö5efic^t§pun!te,

tuelc^e für bie $ft^d)o(ogie ber bamaügen SBä^Ierfcfiaft oftne Ujeitereg

üerftänblic^ n>aren. ®ie grunbfägUd)e ^ebeutung ber <Bad)t überftieg

noc^ berge^oc^ bie unmittelbare ^raftifc^e S3ebeutung. 5l(Igemein be^

f)errfc^te biefeg (55efü()( bie fatf)oIifd)en Greife, ^ag erflört \)k 2Budt>t

t)er Sßa^Ibemegung auf i^rer ©eite.

gür bie fat^oüfc^e ^emegung ift fie üon befonberer Sebeutung,

tpeit fie §ur ^ilbung ber „^'at^oUfc^en graftion", ber erften

bauernben, gefd^Ioffenen, :par(amentarif(^en $arteibilbung ber l^reugifi^en

^atf)oIi!en unb bamit ber beutfc^en ^at^olüen überhaupt führte, gür

bie S5ol!§^a(Ie ift e§ ein 3ftu^me§blatt, ha^ fie in biefer SKabIben?egung

€ine fonfequente, fraftüode §altung, unb barüber ^inau§ eine fü^renbe

(Stellung gu be^au|}ten üerftanben ^at (Sg tvax ein mer!mürbige§

3ufammentreffen, ein ma^reg Q^lixd, ^ja"^ in biefer fritif^en 3^^^ ^^^^

me^r 9[)^ü(Ier bie 9ieba!tion befterrfc^te unb glorencourt noc^ mdjt an

feine (Stelle getreten tvax. Sefonnene, politifc^ flare ^ijpfe fonnten je^t

in ber 55olf^^a[le ju Söorte fommen, unb ein ^erfuc^ giorencourtg,

i^nen einen (Stein in ben 3Seg ^u rtiäl^en, n?urbe glön^enb abgefc^lagen.

•(Sin n?irfli(^er goc^genu^ ift esS, i^re nüchternen, fac^lidien 5Irti!el in
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ber '^olUijaüt gu (efeit, tüetin man fo üiele glän^enb geschriebene, aber

|?oIitifd^ üerfef)Ite 5lrtifel 9J^ü(Ier^ unb glorencourt^ üor^er ^at lefen

muffen, ^ermaltung^rat nnb Sftebaftion maren einig in bem S3emn§t=

fein, gemeinfam für ein gro^e^ SGßer! gn tüirfen. ^a§ 5Iugenmer! ber

Sefer njurbe nnermübüc^ anf bie praftifi^e politifc^e Arbeit ber Sßa^I

gerichtet. (S§ mar bie erfrenüc^fte Qdt ber 35oI!§^alIe feit i^rem S3e^

fielen, gür bie fpätere ^ilbnng ber ^at^oüfd^en graftion tüar bie in

i^r bama(§ geteiftete 35orarbeit gmeifedog üon ^erüorragenber ^ebeutung.

®er erfte 5((armrnf über „^ie fünftigen Sßa^Ien" erfcf)ien in ^r.

221 t?om 25. ©e^tember:

„^uf 300 ^bgeorbnete ber bisherigen S^^it^" Kammer jäfilte btefelbe nur

etiDa 70 fot^olifd^e 5Zamen, obgleid^ nad^ ben ^cüölferung§t)erf)ältniffen ber

5D^onarc^ie minbeflen§ 130 ^at^olüen in ber Kammer Ratten fijen muffen; —
bie Sö^I ber entf (Rieben tat^oUfd^ gefinnten ^bgeorbneten belief fid^ bagegen

nad) ^n§ttjet§ ber ^6ftimmung§Iiflen auf nur 18 . . . g§ fte^t feft unb bie

fatl^olifd^en 53if(i^öfe ^reu^enS ^aben e§ n)teber^oIt bur(^ SSort unb ^at gezeigt,

ba§ bie 55erfQffung§ur!unbe ^reu^enS ein ftar!e§ 33olItt)erf ber ^ird^enfrei^eit

ift, unb ba§ nur unter SSerleJung berfelben bie freie SSetuegung ber ^irc^e, i^rc

reid^fte ^ntmidlung nad^ aüen D^ic^tungen be§ Seben§ l^in getiemmt werben

tann . . . 6ine beru^igenbe ^Introort !ann nur eine Söal^I geben, in nield^er

ft(§ ber entfd^iebene SOßiHe aöer ^at^olüen ^reugenS funbgibt, i^r gute§ unb

DoEe§ 9led^t ju magren unb e§ iebem Eingriff gegenüber männlich ju t)erteibi=

gen . . . ÜJian »ergibt, ha^ einesteils jebe fompafte, bon feinem onberen (S^r=

getj als bem ber ^flic^terfüEung burc^brungene TOnberfjeit einen großen ©inftug

übt, unb H^ anberfeitS bie |)roteftantif(^e Mt^xt)tit fofort in eine ^eä)k unb

eine Sinfe jerfällt, mithin bei ber annäl^ernb gleidjen ©tärfe beiber eine einiger=

ma|en gal^Ireid^e fat^olijt^e graftion in ben m^d^tigften Srogen nid^t feiten bie

©ntfd^eibung gibt, unb barum t)on ben ^arteten fomie t)on ber ©taatSregierung

felber in aßen gerechten ^Infprüd^en nidf)t mi^at^tet merben barf . . . @S l^anbelt

fid^, man bebenfe eS mol^I, um gute Kammern für brei Sa^re; eS ^anbelt fid^

im g)inbUd auf manches bebrol^Iid^e ©^mptom, namentlid^ auf bie üon ber

öormärjlid^en gartet begünftigten ma^Iofen 9?et)ifionS)3roiefte, üieHeic^t um bie

3ufunft ber 3SerfaffungSur!unbe ^reugenS, alfo um baS 35oEn)erf unferer

lird^Hc^en unb bürgerlid^en greil^eit."

^er SSerfaffer, beffen $Ramen (eiber nicfjt mef)r feftguftellen ift,

öerfangte nidjt nur eine 35erteibigung ber fird)üc^en, fonbern and) ber

bürgerlidien grei^eit. ©r üerlangte heiter, ha'^ hk fat^oüfc^en 5Ibge^

orbneten aud^ für eine gerechte SSerteilung ber (55runbfteuerlaft eintreten

fönten, ha ber ß5rnnbfteuerfrei()eit ber üiittergüter in bem oftelbifc^en

Xeile ber 'monaxdjk hk üotte ^eran^ie^ung aller (55rnnbftütfe gu biefer

Steuer im tüeftlicfien Xeite gegenüberftanb. ^a§ üerftie^ gegen bie

ßotl Sacöem, S3iograpt)ie Sot. »adöeni, II.
20
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Sntereffen be§ proteftantififieu fonjerüatioeu 5lbelö im Dften. §ier nun

fe^te ^lorencourt üon SSien an§> ein, um ber beginnenben ^emepng mU
gegen^uarbeiten. 3n 9tr. 243 üom 21. Oftober t>erlangte er üon feinem

befannten ©tanb^un!t auö bie 5(u^fd}eibun3 ber ©runbfteuerfrage für

bie ^at^olüen unb bie alleinige 35ertretung ber ürd^Iii^en Df^ec^te, um
mit ber ^reu^^eitung^partei nic^t in ^^i^fr^It §u geraten:

„53on aüen in ber Kammer öertretenen proteftantifd^en ^arteten ift bie

^reitjjeitunggpartei biejentge, Don meld^er allein bie ^at^olifen auf bie Sänge

bi§ ju einem gemifjen ©rabe 5lner!ennung unb ©c[)uj i^rer ürd^Iii^en 9ted)te

ju eriDortcn l^aben . . . 3Bo anber§ fönnten mir je Untcrftüjung finben, al§

bei bem gläubigen 5proteftanti§mu§, bem felbft nod) baran liegt, "ba^ tia^

Sl^riftentum t)on ber @rbe nid)t öerjd^minbe unb hai eine ungläubige, ben ©taat

an bie ©tefle ®otte§ fe^enbe ^ureaufratie nid)t jur au§fc^lie§lid;en §errf(^aft

gelange!"

^er ^erfaffer bei erfteren 5lrt»fel§ antwortete in 9^r. 244 nom
22. Dftober fiarf unb treffenb: bie ©runbfteuerfrage fei nid^t nur

eine grage bei Sutereffel, fonbern and) bei 9\e(^tel; el fei nic^t mög=

lic^, bie politifdien 5lnfid^ten bei S^anbibaten gän^üc^ au^er adjt gu

laffen unb nur auf beffen !ird}li(f)e ^efinnung gu fe^en; el fei !einel=

megl gleid^gültig, ob t>on brei ^anbibaten berfelben ürd^Iid^en ä^^öer^

läffigfeit ber eine ein bemofratifc^ ©efinnter, ber anbere ein ^rot)in5ial=

ftänbifd^er unb ber britte ein ^onftitutioneller fei, \^a bie grage ber

Äirc^enfrei^eit inelleid^t fd^on in ben erften fed^l Sßodien i^re (Sriebi*

gung gefunben ^aben fönne; in ber ©runbfteuerfrage ^errfc^e in S^l^ein*

lanb unb Sßeftfalen, nad^ bem ^^i^ö^iff^ i^)^^^ ^roüinjiaUanbtage, üom

gürften hi§> gum fteinften 33auer nur eine Stimme ber 33efd)merbe; eine

ftänbifc^e Vertretung ber früheren Qdt mürbe gan^ genii^ in einer

foId}en 5rage ^u aUererft i^re Sutereffen getna^rt f^aben.

Unaulgefe^t führte hk 35oI!l^atIe bie 5(nregung tneiter, bie ^a=

t^olifen fönten fid^ eifrig an ber SSaI}I beteiligen. Sil jum SBa^Itage

mürbe in i^r eine ft}ftematifd^e unb fonfequente SSaI}lagitation betrieben,

gum erftenmal, feitbem bie 93erfaffung erlaffen unb bamit andj ben

^at^oIi!en ha^ 2Bat)Irec^t gegeben mar. ^er ©rfolg blieb nic^t aul:

S3ei ben 5Ba^lmänner mahlen am 25. Oftober 1852 gemannen bie

^at^olifen in gar tielen Greifen bie SJie^rl^eit, unb el mar gar fein

ßmeifel, ha'^ fie er^eblic^ üerftärft in W neue QtvdU Kammer ^urücf^

fe^ren mürben.

Sofort er^ob fic^ bie grage, meld)e Haltung bie fatl^olifdien 5Ib^

georbneten fortan im preu^ifc^en Parlament gegenüber Den befte^enben
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^arteten einnehmen foHten. 3n 3?r. 251 ber ^SoIfs^aUe üom 30. Cftober

trurbe fie in einem 5{rti!el „3Son ber 2Beier" baftin beantwortet:

,. . . baß bie neuen ^^e^utierten i^re politifc^en ^nfc^auungen ben ftrc^=

liefen gragen unterorbnen muffen, ma» nur bann fonfeauent au§fü^r6ar ift,

ttjcnn fic feiner ber 6e[te^enben Parteien all ^J^itglieber ftc^ anfc^Iießen . . .

^ie fat^olifc^en 2;eputierten, bie mit bem (£f)arafteriftifum ber Unab^ängig=

feil Don allen politifc^en ^ammerfraftionen üerfe^en in bie neue g^^it^ Kammer

eintreten, müf]en bann in be^ug auf rein politifc^e Sragen eine groBe 5;oIeran3

gegeneinanber üben unb biefe fragen bloß unter flc^ erörtern, aEfeitig flar

machen, D^ne eine allgemein binbenbe 2lbftimmung ^u Derlangen, tuenn fle nic^t

burc^ ben fat^olifcfien Stanbounft jetbft bebingt ift. ^ein betuuBter ^at^olif

unb bes^alb aucf) fein bemuBter fat^olifc^er ^deputierter fann Staat§abfoIutift

ober 3ieDoIutiDnär fein. 2lber ^mifc^en biefen beiben antifat^olifc^en unb anti=

c^riftlt(^en ßnbcunften ber ^olitif liegt bei unferen politifc^en unb fo^iolen

tatfdc^Iic^ gegebenen SBirrfalen ein treites ©ebiet für hk rein politifc^en unb

bürgerlichen fragen unb ^ntereffen in unferem Staat. 5tuf biefem roeiten

©ebiete muß es ic^on megen ber ^iftorifc^en 55erf(^ieben§eiten ber fat^olifc^en

£anbc§teilc ^reuBen§ ^ei§en: freunbfc^aftlic^e Erörterung im ©eifte fat^oUfc^er

Eintracht unö — in dubiis libertasl 2ie Eintracht muß nur ha notmenbig

jur Einheit fic^ geftalten, mo religiöfe, religiöi^politifc^e unb reIigiö§=fo$iaIe

gragen ^ur ßrlebigung ^u bringen finb."

Xie §auptroa^ten am 3. i)^ot?em6er 1852 beftätigten t?oIIaiif

bie burcb hk ^Ba!)lmännertr'ablen erregten öcffnungen ber ^atbolifcn.

5(m 7. D^oüember fcfirieb hk ftölnifcfie ä^^^^^^G ^^^ Srcjebnis für tik

beiben SSeftproüinjen

:

„^ie fonftitutioneKe Partei fe§rt mit geringem 3?erluft, bie ^^artei 5Bet^=

mann=öoIIu)eg ein menig, bie fpejififc^ fat^olifc^? Partei aber in überrafc^enbem

ü}ZaBe Derftärft jur neuen Kammer ^urücf. 2ie eigentlich mintfterieEe ÜJlitteU

Partei erhält au§ ben 3i^einlanben bie^mal nur öier, unb au§ SSejtfalen nic^t

ein einjigca !lRitgIieb jurücf."

%m 9. 0Züt?ember tpar ba^ Srgebni» ber 25ablen aus bem gangen

8taat befannt. ^nd) in Schienen unb bem Srmlanbe Ratten bie Äa=

t^ütifen fc&Dne (^fc-Ige erhielt.

Büfcrt metbete lief) nun ein ÜJ^ann ^u 25i?rt, ber c>5ne 3^»^^^^^ ju

ben fat^olifc^en OJiitgüebem ber früheren Kammer ge6i?rt ^atte. Xort

icfton ^atte ja unter ben entfc^ieben fat^olijcöen äJiitgliebem ein gemiffer

3uiammen^ang beftanben. 2:er Einfang gu einer fat^clifc^en graftion

XDQx gemacht morben. 2Iber e» tnar nur ein fc^tracf?er 2(nfang gen?efen.

^ie 18 äJiitglieber, trelcbe ficf) rereinigt hatten, rcaren me^r eine (3rivpvt

tt^ie eine graftion geroefen. 3e^t mar ber ^lugenblicf \)a, §u einer

größeren, feftorganiiierten graftion §u gelangen, tpelcfie ftänbig äu=
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jammenfam unb unter ftc^ alle fragen ber Kammer o^ne 5(u§na^me

üorberiet. 9^ur mit großer S^orftc^t fonnte ha§> Unternehmen in§ SBer!

geje|t n?erben. ®ie bi^^erigen Erfahrungen mußten bod} noc^ gu erfieb^

Itd^en (Sinfd&ränfungen ber Sßirffamfeit ber beabfid^tigten neuen gi^aftion

führen. 3n 9^r. 263 üom 14. 9^oüember tüurbe in einem ^rtifel

„S5om iR^ein" ber ©ebanfe ber fpäteren „^at^oHf(^en graftion"

nod^ flarer unb !räftiger rt?ie früher enttüicfelt:

,,©§ genügt feiue§roeg§ ein nod^ fo fefter ©ntfd^lu^ jebeS einzelnen fatl^o--

Ufd^cn 5l6georbneten, bie burc^ bie 55erfaf|ung garantierte f^rei^eit unb 5lutc=

nomie ber ^irc^e ju fd^ülen unb bie SSerfaffungSurfunbe felber nad^ Gräften

aufredet ju erl^alten, — e§ bebarf l^tcrju üielme^r gan^ borjüglid) etne§ mög=

lid^ft feften 3ufammen]^alten§ unb 3uf ammentt)irfen§ aller ^a =

t^oHfen in ber Kammer; benn nur ©in^eit gibt ^raft unb (Srfolg. SBoÜten

bie fati^olifd^en ^bgeorbneten titoa nur m ben ürt^Ii^en fragen ober auc^ l^in=

\\d)iiiä) einer üerfud^ten S5erfaffung§reüifion jufamtttenge^en, im übrigen aber

\\ä) in ben anberttjeiten graftionen ber lÄec^ten, be§ 3entrum§ ober ber Öinfen

oerlieren, ober gar ]^alt= unb jufammenf|angIo§ al§ fog. „SSilbe" oegetieren,

fo toäre i^re praftifc^e SSirffamfeit jum t)orau§ gelähmt; jie mürben ^infid^tlic^

ber allgemeinen Sage be§ Sanbe§ bur(j^au§ fein ®ett)i(^t in bie Sßagfd^ale legen,

fonbern biefe Sorgen nad^ tt)ie oor ben einigen unb barum ftarfen ©egneru

lebiglid^ überlafjen. 8ie mürben ha^ impofanle Sebengjeid^en annullieren,

meld^eS bie fat^olifc^en 2Bät)Ier ^reu^en§ jum erftenmal in feierlid)er SSeife

gegeben fiaben, — \a fie mürben aud^ auf iebe glürflid^e Söfung ber fird^lid^en

grage feiber tatfäd^Iid^ ^Serjid^t leiften, meil nur burc^ eine feftc ^artei=

organifation unb burd^ bauernbe§ 3uf ammenmirJen aÜer guten

Gräfte bie erforberlid^e ©intieit in S^iat unb ^ot gemonnen merben !ann. ^enn

biefe ßin^eit ber ^at^olüen ifl nur bnxä) 3Sorberatung aller jur 6nt =

fd^eibung fommenben fragen innerl^alb einer fatl^olifd^en graftion
erreid^bar. ^a§ ift ja gerabe eine ber ©igentümlid^feiten, oieKeid^t ber ©d()atten=

feiten ber repräfentatiüen S3erfaffung§fofteme, fomol)! ber ftänbifd^en al§ ber fon=

ftitutioneHen, ha^ bie ©ntfd^eibungen ber Kammern gufolge il^rer 3ufömmen=

fe^ung§t)er§ältniffe faft überaE burd^ bie borbereitenben ^Beratungen inner=

l^alb ber einzelnen ^arteifraftionen beftimmt merben, unb 'iia^ bie ®i§=

fuffion unb S3efc^lugnal^me im Plenum felber nur bie feierlid^e SSermirflid^ung

be§ bereits t)orlf)er 33efc^Ioffenen barfteÖt. 5^ur in jenen oorbereitenben gra!tion§=

beratungen ift e§ möglid^, burc^ freien unb unbefangenen 51u§taufc^ üon @rünben

unb ©egengrünben ben rtd^tigen ©tanbpunft jur ^Beurteilung ber gragen ju

fixieren; — nur innerl^alb einer fatl^olifd^en graftion mirb e§ möglid^,

iene§ aöfeitige Urteil oom fatljolifd^en ©tanb^unfte au§ ^u geminnen.

®ie Organifation einer fold^en fat^olifd^en graftion, bereu 5Infänge bereits

in ben frül^eren Seffionen in erfreulid^er SBeife gefd^affen morben finb, ift mit=

i)\n unerläßlich . . .
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Tiux burd^ ein berorttge§ 3ufammenftef)en aller faifiDlifd^en 5lbgeorbneten

3U einer befonberen gfraftion unb burd^ if)x gern^alten üon ben anberen ^or=

teien, ber D^ed^ten wie ber Sinfen, ift e§ enblid^ möglid^, bie fpeaififd^en Snter=

effen ber fatl^olifd^en ^ird^e felber burd^ Einträge, 5lmenbement§ unb Snter|)eIIa=

tionen gur ©eltung pi bringen, inbem berjenige ^Ibgeorbnete, weld^er einer

beflimmten graftion beitritt, \\d} au^er ©tanb fejt, hit öon einer anberen

Partei au§gei)enben Einträge uftt). mit ju unterjeid^nen."

SBieberum fefunbterte eine (Stimme „%n§ SBeftfden" in 9^r. 272

t»om 25. D^oüember unb bann andj eine ©timme „S5on ber SBeic^fel"

in ^x. 214t com 27. ^^oüember. 3n bem 5lrtiM au§ SSeftfalen

^ei^t e§:

„®§ i[t tt)a^r, bie fat^olifd^e Partei ift, banf ber größeren t^ätigfeit ber

SBä^Ier, au§ ben l^eurigen Sßal^Ien anfe^nlid^ öerftärft l^erDorgegangen. Mein
im S3erl^ältni§ ju ber ©efamt^a^I ber ^ammermitglieber bleibt bie fatfjoUfd^e

Partei bod^ nur nodf) eine fd^mac^e TOnorität. Wä fie tro^ il^rer TOnber=

äa{)I einen entfd^eibenben ©influ^ auf bie ^efd^Iüffe erlangen, fo mug fie, maS

i^r in numerifdjer §infid^t abgebt, burd^ innigem, fefte§, unerf d^ütter =

Iid^e§ 3uf ammenf)alten ju erfe|en fud^en. ^aju geprt, ba§ fie nid^ t blo

6

in ben fpejififc^ ürc^Iidfien, fonbern in allen gragen möglidfift jufommen«

ge'^e, unb ba^er oud^ in ben rein politifd^en 5lngelegenl^eiten eine mög=

lic^fle Uebereinftimmung unter fid^ ju erzielen fud^e. WöQt ber einzelne in

gragen üon fefunbärer SBid^tigfeit, mo e§ fid^ bod^ nur um ba§ me^r ober

minber D^ü^Iid^e Ijonbelt, nid^t mit ^u großer 3öf)igfeit feine ^riüatmeinung

feft^alten, fonbern gern in 5^ebenbingen bem 33efc^Iuffe ber '^zl^x^a^l feiner

fatl)oIifd)en ^ottegen nad^geben, um baburd) für bie mefcntlid^en §auptpun!tc

eine um fo fräftigere ©inmütigfeit anjuba^nen. @§ !ann nid^t genug !)ert)or=

getiobcn merben, einen mie großen ©influg bei ben parlamentarifd^en kämpfen

bie fogenannte ^ifjiplin einer Partei auf beien 6tärfe übt. Sine parlamen«

tarifdje graftion geminnt al§ foId)e feine ^raft, menn fie fid^ blo^ entfd^Iie^t,

in ben prinzipiellen Sragen übereinftimmenb aufzutreten, ^an mu§ fid^

gettJÖ^nen, möglid^ in allen ©ac^en gemeinfam ju f)anbeln, man mu§ fid^,

fo^ufagen, ineinanber hineinleben, ftet§ al§ ein einziger gefd^Ioffener Körper auf

bem ^ampfplaj ftefien.

^arum, i^r !at^oIifd)en 5lbgeorbneten! feine 3^^fP^itterung ! »Viribus

unitis« öermag anä:) eine 9Jlinorität öiel. ®a§ 3Iuguftinifd^e »in dubiis libertas«

wirb burc^ eine vernünftige ^arteibifjiplin nid^t üerfümmert, miemo^l e§ aEerbing§

bei berartigen ^ammerfämpfen nic^t über bie @ebüf)r au§gebe^nt merben barf."

SBie anber^ tüertüoö tüaren fo(d}e (Stimmen für hk ^oütifc^e

Orientierung unb (Srgte^ung ber fat^oüfc^en SSä^Ierfd^aft ! Seiber finb

andj bie ^Serfaffer biefer 5(rti!el nid)t me^r feftguftellen. ^ei ben ^rtüetn

öom 25. (5e|}tember unb 14. D^oüember tüirb man geneigt fein, an

5luguft 9^eic^eng|}erger ^u benfen, bei ben 5(rtiMn üom 30. Dftober
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unb 25. Sf^oüember an Dfteratft ober iRo^ben. SDod^ liegen fefte 5(n=

]^alt§^nn!te nad) fetner ^id^tung ^tn t>or. 'ändf fprecften manche ßJrünbe

gegen biefe ^(nna^men. 9^ur ber "äxüM ,,S5on ber SBeidjfel" in SfJr. 274

üom 27. 9fJoüember bürfte mit einiger SBa^rfc^einlic^feit anf Dfterat^

^nrüdt^ufü^ren fein, ber bama(§ Dberregierung§rat in Gängig tvat.

^it biefen 5lrti!etn tvax aljo ber @rnnbgeban!e be§ früheren ^at^o^

lijd^en S5erein§ in ber granffnrter S^ationdüerfammlung in bentlic^fter

gorm abgelehnt, ^an mottle nid^t tüieber einen lofen SSerein, toeld^er

nnr bie ürd^üc^en Sntereffen in jeine §ut nal^nt, fonbern eine regelrechte

bauernbe graftion, n?e(c^e ade ^jolitijd^en ^egenftänbe o^ne 5(u§na^me,

hk ftaat§^oIitifc^en tüie bie ürd^enpolitifd^en, be^anbelte. SJian toollte

eine ^olitifc^e graftion loie atte anberen befte^enben graftionen, um biefen

ebenbürtig gu fein. Ueber ben SBiberf|)ru{^ be§ üorgefc^Iagenen 9^amen^

mit ber geftellten 5(ufgabe machte man fic^ fein ^opfgerbrec^en. ^er

9^ame ergab fid6 gefc^ii^tüc^ au§ ber S5erantaffung : ©l^e^ififrf) !at^o=

(ifc^e Sntereffen haaren oerle^t; alfo fd^uf man eine „fatf)olif(^e" gra!=

tion, um biefe gu üerteibigen. 3n feiner ber beftel^enben graftionen

ptten hk ^at^olüen biefen Qtvtd nu^bar verfolgen fönnen. 5I(Ie be^

fte^enben graftionen toaren nic^t nur )}oIitifc^e graftionen, fonbern Ratten

auc6 ^u ben firc^ücften fragen Stellung genommen, unb ^toar burc^n?eg

eine Stellung, toeld^e ben fat^olifc^en Sntereffen nic^t günftig toar. ®ie

SSilbung einer neuen graftion toar alfo nic^t ju umgeben. ®er 9^ame

toar §ubem allgemein üerftänblicfi unb gugfräftig, um bk ^at^otüen 3u=

nöc^ft einmal politifc^ ^ufammen^ubringen. ^a§ Weitere fonnte man

ber 3^^i^^ft überlaffen.

^an fie^t, \)a^ hk in ber granffurter SfJationalüerfammlung unb

auc^ in ber S3erliner 3^^i^^^ Kammer bi^^er gemai^ten Erfahrungen

nic^t of)ne gruc^t geblieben toaren. @§ n?ar ein ^IM, ha'^ biefe hti

ber 33ilbung ber ^at^olifd^en graftion allfogleid^ ^ur ^ntoenbung gebradjt

tourben. 5lber e§ bauerte hodj lange, bi§ biefe ec^te ftaat§männif($e

Sßei^^eit flarblitfenber poIittf(f)er ^öpfe auc^ ben gunäd^ft ürd^Iic^ inter-

effierten Sßä^lermaffen aUmä^Iii^ terftönbüd^ gemai^t toerben fonnte.

^ie SBa^I üom 3. S^oöember ^atte, tüie bereite ertoö^nt, für bie

^at^olifen im allgemeinen ein günftigeö Ergebnis gehabt. 3m ^ft^ein*

lanb tüie in SSeftfalen toaren in allen übermiegenb fat^olifc^en Sßal^I*

freifen fat^oüfd^e 5tbgeorbnete getoä^It n^orben. Sm ganzen toaren 32

proteftantifc^e 5(6georbnete ber üorigen Kammer burd^ ebenfo öiele

^at^oüfen erfe^t Sorben.
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^um erftenmal tparen bei biefer SBa^I ga^Ireic^e imb ^erüorragenbe

SJ^itglteber beg fat^oüfc^en 5t bell ^u ^bgeorbneten getüä{)It tüorben.

SBä^renb hd ben früheren SBa^Ien jur preu^ifcf)en SSolflüertretung ber

fat^oüfc^e $lbel fic^ ferngehalten ^atte, ^atte je^t bie SSerteibignng ber

grei^eit ber !at^oItj(^en ^irc^e i^n auf ben ^(an gerufen, um mit

ben bürgerlichen 5lbgeorbneten gemeinfame ©ac^e gu mad)en.

Sn ^öln bagegen tpar ta^ (Srgebnil für bie ^at^olüen gunäi^ft

unerfreu(i(^, tva^ !aum tüunberne^men fonnte. §atte boc^ bamall in

^öln bie S5oI!§^atIe nur gan^e 211 ^egie^er. Sn SBirtl^äufern lag

fie n?enig auf. ^ie |?o(itifc^e §altung ber 35oI!§^alIe unter ber 3fleba!tion

STcüIIerg fjatk an biefer geringen Verbreitung i^r gerüttelte^ 9}?a^ üon

^itf^ulb. ®ie Kölner maren bamal§ n^o^I aulna^mllol üerfaffung§=

treu; bie poütifd^en Unterfd)iebe begannen erft innerhalb biefer Ö^ren^e.

^ie S5erfaffung§ftürmerei äJ^üEerl unb noc^ mttjx (5iegtüart=9}iüIIer§

n^ar alfo nii^t nad] i^rem (^efd)mad. %ud) bie ^at^olüen ^öln§

bälgten fo. SJ^anc^e fe^r eifrige ^at^olüen l^aben bamal§ ber ^olU-

^aöe entrüftet bie ^üre gemiefen. 3efet geigte fid^ ber (Schaben, ^ie

^ölnifc^e S^itung ^errfi^te faft unbefc^ränft. (Sine fefte ^arteiorganifation

beftanb nodf nid^t; bie gerabe für ^i3ln fo nottüenbige Meinarbeit gur

^Vorbereitung ber Sßa^I tpar nod^ unbefannt. Vei ben 2Ba^(männer=

tna^ten toaren üon me^r all 300 Sßa^Imännern nur 80 gemä^lt tüorben,

meldte auf bem !atf)oIifd)en Vorfc^Iaglgettel ftanben. (Sine SSerfamm^

(ung biefer SBa^Imönner, tüelc^e am 28. Dftober ftattfinben fodte, fonnte

nid^t ftattfinben, tüeit bie Jjoligeilic^e (Sriaubnil gu fpät erbeten toorben

tüar. Qu biefer vereitelten S5erfammlung n^ar eine längere begrünbete

(Sinlabung ergangen, toeld^e unterzeichnet n?ar üon ben §erren: 33au^

meifter, Sanbgeric^tlrat t?. Söianco, S- ß- (Slafen, ^r. §euggen, Pfarrer

^fliffen, ^r. S5ofen, ^r. SSolff, ^otar ^ur §oüen. ^ie 9J^änner bei

SSermaltungIratel ber SSolfl^alle n?aren alfo unter biefen ftattüi^ öer^

treten. Sn einer gleiten SSerfammlung, bie guftanbe !am, am 2. 9fJo^

öember, einigte man fic^ auf bie ^anbibatur bei 35ürgermeifterl (Binpp

t}on ^öln; fodte biefer im erften SBa^Igang gemä^It werben, fo tüollte

man im gtüeiten SBa^lgang für 5luguft 9fteic^enlperger ftimmen.

33ei ber §au^ttoa^( am 3. D^oüember erhielten W „fonftitutionellen"

^anbibaten, a(fo hk ^anbibaten ber liberalen Partei, bie SJ^e^r^eit:

S'JJinifter a. ^. Subolf Sam|}^aufen erfiielt 193 üon 300 abgegebenen

Stimmen, Sanbgerid)tlrat Sgnag 33ürgerl 190 üon 285 (Stimmen,

^er üon ber fati^oUfc^en Partei aufgefteHte ^anbibat, S3ürgermeifter

©tu))p, ^attt beim erften SBa^Igang nur 107, beim gleiten 94 Stimmen.

^od^ lehnte (Samp^aufen bie 5lnna^me ht§ SlJ^anbatel ah, — er
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naf)m über^au|)t fein 9J^anbat gur 3^^iten Kammer me^r an; fd^on

1850 unb 1851 mar er SD^itglieb ber ©rften S^ammer gen^ejen; fpöter

tüurbe er SJ^itglieb be§ §erren^aufe§ — nnb nnn mnrbe in ber ^ad)^

waU am 15 9f?ot>ember gnm erftenmal ein ^anbibat ber ^at^olifen

gen?ä^(t, nämlic^ ber Rangier be§ (Srgbi^tumg ^öln, 3ofe|)^ ü. ^roote,

meld^er 179 üon 278 abgegebenen ©timmen erhielt. (S^egenfanbibat tnar

ber 9^egiernng§^ nnb ©eintrat a. ®. Srebt, auf ben fid) bie übrigen

99 (Stimmen bereinigten, ©o fam e§, ba^ ein 35ertreter ber (Stabt

^ö(n an ber ÖJrünbung ber fatl]o(ifc^en graftion teilnehmen fonnte.^)

Sm ßanbfreig Ä^ötn mar bei ber ^anpitva^i 5tuguft 9?ei^en§perger

gemä^It morben.

^^

5(m 29. ^Zoüember 1852 mürbe ber neue ßanbtag eröffnet,

5Im 30. D^üüember fc^on fam bie „^at^olifcfte graftion" förm(id)

pftanbe. ^) 5(n biefem ^age unter3eid)neten 63 5Ibgeorbnete i^re

„©a^nngen". S5i§ @nbe be§ Sa^re§ ftieg bie Qatjl auf 64.

55on ber gri^^ten 33ebeutung für ha§> Qn'iianhttomxmn ber graftion

mar bk Sßa^I 5luguft D^leic^en^l^ergerg. @r fjattt in granffurt

hü ber ^eutf(^en D^ationalüerfammlung ben 3Bert eine§ gefc^Ioffenen

3nfammen^alten§ ber fat^olifcfien 5(bgeorbneten fennen gelernt, aber

anc^ bie 9}^ange(^aftigfeit eine§ herein?, meld^er nur nnb au^fd^Iie^üc^

für 'i)it fpe^ififd^ fat^oüf(^en Sntereffen eintreten mollte. 5l(§ fteEüer^

tretenber 53orfi^enber be§ ^at^oIif(^en Mubg in granffurt ^attt er

feine ^igenfc^aften aU repräfentierenbe unb gefc^äftSfü^renbe @^i|e

bereite entmicfeln fönnen. (Sr fanb fid^ ^ufammen mit Dfter at^,.

melc^er in ber früheren Segi^Iaturperiobe bie ^erftänbigung unter hen

^) S)ie 2öa!^I üon 33ürgcr§ unb ö. (Sroote mürbe am 4. 2)eäember bereits für

nid^tig erflärt, qu§ einem formoliflifc^en ©runbe, ber ^eute nid^t mei^r inlerefficrt unb

jpäter onberS bef)anbelt n)urbe. S)oc^ tüurben beibe tt)iebergett)ö^It. ^ie Sßiebertüal^l

fanb am 24. Januar 1853 ftatt. ^m erften aBa^Igang erfiielt ö. ^roote 316 gegen

3 stimmen, im smeiten 2öa:^lgang 5Bürger§ 269 gegen 37 ©timnien, wtiö) legiere ouf

ben ^ppeüation§gerid^t§rat §ougf) fielen.

'^) Ueber bieje bgl. bie 5)oftor=2)iffertation „5)ie ^otf)Dlijc^e graftion in ^^reu^en

1852-1858" t)on ipermann 3)onner; «orna=2eipäig, 58ucf)bruderei Stöbert ^o§fe, 1909.

dine fleißige Arbeit, n)a§ bie Sufammenfteüung be§ parlamentarijd^cn ^lakxiaU onlangt,

in ber ^Beurteilung jebod^ oielfod^ miBöerftonben unb un3ulängli(^. 2)er Hauptfehler ift,

boB ber ^ßerfajjer ougenjrfieinlic^ üon einer öorgefa^ten 9)leinung ou§ging unb eine il^m

Don oornetierein feftftel^enbe St^eje beroeijen ttoüte. ©ine beffere ^Bearbeitung öon fat^o=

lifc^er Seite tüöre bringenb erit)ünjd)t, bo aud) l^ier ein „inncre§ 5Scrf)äItni§ ^um ®egen=

ftanb" ni^t mo^l gu entbet)ren ift, wenn ber äöerbegang ber graftion rid)tig oerftanben

toerben joll.
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!at^oIifd)en Slbgeorbneten üermittelt fjaüt, Stieben ^luguft Sfleii^en^perger

imb Ofterat^ mar $eter 9f^eic^en§perger \)a§> bebeutenbfte SJiitgüeb.

§ermann ü. äJ^aüincfrobt mar gum erstenmal in ein Parlament

getüäfilt. 5Iu(f) er mar bereite unter ben (55rünbern ber ^at^olifc^en ^raf^

tton. @ie aüe maren gletc^mäfeig begetftert für hk grei^eit ber !at^o=

Itj(i)en ^ird^e, meldte mit ber SSerfafjung errungen mar.

gür bk '^idjtm^, meldte hk ^at^olifc^e gra!tion einjdötug, mar

nod) ein meitere§ mitbeftimmenb. (Somo^I 5tuguft 9ftei(^en§perger unb

Dfterat^ mie andj $eter Sf^eic^en^perger Ratten ibre parlamentarifc^e 2auf=

ba^n begonnen aU SJ^itgüeber politijc^er graftionen. 5luguft 9^eic^en§^

|?erger unb Dfterat^ maren in ber granffurter D^ationaberfammlung,

e^e ber ^at^oüfc^e ^(ub zusammentrat, bereits SO^itglieber be§ 3^^^^i^^^

gemefen. $eter Oieid^enSperger fjatU in ber S3erliner D^ationalüerfamm^

lung hk ^onftitutionede ^f^ec^te mit gegrünbet, unb mar bereu erfter

^orfi^enber gemorben. «So maren fie oor aller Sinfeitigfeit bema^rt

geblieben, unb traten mit üielfeitiger ©c^uüing an bie ^ilbitng ber

neuen ^raftion f)eran.

^a§ erfte grunblegenbe (Statut ber ^at^olifi^en graftion i|t üon

ber §anb Dfterat^§ gefc^rieben. (S§ enthält im ^ejt feinerlei 33efc^rän'

!ung auf !at^ciüfd)e ober reiigiöfe Sntereffen. S5ie(me^r lantti bie erfte

33eftimmung: „^ie graltion fuc^t fic^ über bie in ber Kammer gu

faffenben S3efdf)(üffe möglid^ft gu einigen." „^ie in ber Kammer gu

fafjenben Sefi^Iüffe" maren natürlich alle S5efc^lüffe, mel(^e in ber

Kammer gu fäffen maren.

^iefe 5lu§be^nung ber 3:;ätig!eit ber graftion entf|)radb alfo genau

ben ^orfc^lägen, meldte mä^renb ber SBaljlbemegung in ber ^eutfcften

^olfS^alle gemad)t morben maren. Tlit ifjx mar bie 5(ble^nung be§

(^runbgeban!en§ be§ ^at^olifcften 33erein§ üon granffurt übernommen

unb ber ^oben gemonnen für bie §erau§bilbung einer gefamt|)olitif(^en

graftion.

5lber nur über bie allgemeine S^id^tung ber Stellungnahme gu ben

fc^mebenben ürc^enpolitifd^en S^ragen mar man einftmeilen einig. ^a§

^uffinben ober @d}affen einer ©inmütigfeit in ben ftaatspolitifc^en

gragen blieb ber ^i^^i^^f^ vorbehalten, ^adj biefer Sf^ic^tung fannte

man fic^ gegenfeitig nod^ !aum. ©o erflärt eS fic^, ha^ bie g^aftion

fic^ ben audb fc^on in ber SSolfg^aHe üorgefd^lagenen S^^amen „^at^o^

lifc^e graftion" gab. 2Bie anbere ^raftionen ausgingen üon bem ftaate^

politif(^en ^eile i^rer 5lufgabe unb bann erft i^re ©tellung nahmen

p ben fird^enpolitifd^en fragen, fo ging bie neue graftion an§> Don

einer ürc^enpolitifc^en ^eranlaffung, nämlid} oon ber 9lotmenbig!eit,



314 3won3töfte§ tapttel. S)tc ©eutfd^e S5oIf§^aüe. Y.

bie üerfaffung§mä^ige grei^ett ber fat^olifi^en ^ird)e gu üerteibigen;

barnad) erft fu(^te fte einen gemeinfc^aftlid^en 33oben für bie ^e^anb^

lung ber ftaat§|}oIitif(^en Angelegenheiten. S^t Sßerbegang n^ar alfo

umgefe^rt tnie hd anberen graftionen. SDa§ tvax ber gan^e Unterschieb.

S5on ben fat^olifd^en äJ^itgliebern ber Kammer Ratten, au^er ben

$oIen, nur menige \\dj au§gef(^Ioffen. Tlan bebauerte am meiften ha§>

gernbleiben be§ trafen ü. gürftenberg^Stamm^eim. ^on !at^oIifd)en

Sft^einlönbern Rotten fi(^ au^er i^m jonft noc^ u. a. bie ?lbg. ^anoni!u§

Senfing, S3[oemer unb ^rof. ®r. Sraun ferngehalten.^) 33on ben in§^

gefamt getpä^lten 39 !atl)oIifdKn 9fi^einlänbern maren im ganzen 33

beigetreten, üon ben !at^oIif(^en 2Beftfa(en alle 16; ba^u 9 6d)Iefier,

2 SBeftpreu^en, 2 Oftl^reu^en unb 1 au^ ^o^enjoEern.

Qnm 35orfi^enben ber neuen graftion tpurbe 5Iuguft 9fieic^en^=^

)?erger gemö^lt. dx befjielt biefe§ tot big jum @nbe. 3n ben erften

35orftanb mürben au^er i^m gemä^lt fein trüber ^eter 9?eic^en§=

^erger, Ofterat^ unb ^^o^ben, tvddjt and) ade fdion früher ber Kammer
angehört Ratten. Qu i^nen famen üon ben neugemä^Iten 5Ibgeorbneten

bie §erren greifierr SSilberid) ü. ^etteler, Ö5raf 3ofe|?f) ü. ©tolberg-

©tolberg auf SBeft^eim unb ber Sf^fieinifi^e geuer^^o^ietätS^^ireftor

greif)err ü. SBaIbbott=^orn^eim=33affen^eim.

3n ^x. 295 üom 23. ^egember brai^te bie ^olf^^alle bie ©a^ungen

unb \)k S^amen ber SJ^itglieber ber neuen graftion.^)

') SSraun lüirb in Sauter§ „^reuBen§ 5ßoI!§öertretunö 1849 bi§ 1877" für 1852

6t§ 1858 qI§ JaüjolW, für 1861 bi§ 1862 qI§ „Zentrum" oufgefüfirt. S5ieIIei(!)t i[i

barouS ju fd^Itefeen, ba^ er nod^träglid^ bod^ ber ^att)oltfd^en t^raüion betgetreten ift.

®od^ ift bie @Qd^e unftd^er. 2öeitere§ über 33raun fie^e oben in biefem S3anbe ©. 207.

— ''Uuä) ^Qnonifu§ Senfing fc^eint fpäter beigetreten ju fein, jebenfaüg mit ber groltion

f^ü:^Iung gegolten ju f)aben.

'') ^aä) bem Original mitgeteilt in ^ü§gcn, „ßubiüig 2öinbtf)orft", ^öln 1907, @.

96. — S)ie 3). 58^. ^x. 279 öom 3. ^e^ember entfiält, unb ^mx au§ ber f^eber 3:^iffen§,

bie 5!JiittciIung, ba^ ber ©tatutcnentmurf öon ^uguft 9tei(i)en§perger ausgearbeitet tvax.

(gr hjurbe „mit einer SD^obififation" angenommen. 2)iefe „bejog fid^ ouf bie fog. ^artei =

fragen, in betreff toeld^er ber Entwurf bie 5!JiitgIieber 3um ^ufammenftimmen mit ber

5[Re:^r!^eit t)er|)f{irf)ten wollte, bamit hjenigftenS in necessariis unitas ((5in()eit im '^oU

toenbigen) oor^anben fei. ®ie 5!Jie'^rf)eit ber 3}erfammelten fanb e§ jebod^ für angemeffen,

einfttoeilen nod^ bie ?lufna{)me biefer 33eftimmung 3U bcanftanben. Snbe» ift bod^ ni^i

ju beatteifeln, ba§ jene 6int)eit ftet§ in ben tixä)liä)tn f^rogen oor^anben fein toirb".

^arnad^ bürfte bie 5ßemer!ung bei ^aftor, „^uguft 3fieid^en§^3erger", 58anb I, 6. 341 ju

berid^tigen fein, loonac^ bie beiben 3ieid^en§perger eine 33eftimmung öerfod^ten Ratten, „ba§

bie ^IJiitglieber ber neuen ^Partei enttoeber immer mit ber ^Rajoritöt ber f^raftion ju

ftimmen, ober fic^ ber ^(bftimmung 3u entf)aUen ptten". 2)er 33rief be§ ^bg. 5)om=
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Wit fjtikx greiibe begrüßte hk ^olU^alk ha^ ©ntfte^ett ber neuen

graftion unb i^re fofortiqe erfte STat : ben befannten Eintrag be§5rei=

^errn ü. SBalbbott unb ©enoffen auf 5luf^ebung ber S^aumerfc^en

(Sriaffe, ber am 17. ^e^ember bem $räftbium ber 3^^^^^^ Kammer
übergeben mürbe, 'ändf manche nic^t ber ^at^olifd^en graftion ange*

porige ^at^oüfen, fo ber 5tbg. S3raun, Ratten ifju unter^eti^net. ®a==

gegen Ratten (55raf gürftenberg unb Sloemer i^re Unterfd^rift üer=

tpetgert.^) SDie 9^r. 292 ber ^oiUfjaüt üom 19. ^e^ember, streite

fQpituIor Sroft ort ^arbtnal ©eifjel Bei ^fülf, „eorbinol ö. ©eifjel", stoettcr «anb, ©.95,

toeld^er ba§jelbe jagt, t)Qt n)of)I ju ftarf aufgetragen unb nt(f)t richtig unterjd^tebcn. ®te

2öa:^rjd^etnli(^!eit jpric^t burd^auS bafür, bo^ bte ©arfie jtd^ fo öerpit, tt)te in bem et=

tt)ö:^nten 5lrti!el ber SSoIf§f)ane mitgeteilt, ^ud^ fie ift ein Sen)ei§, tt)ie bie beiben

9iei4)en§perger ben ß^arafter ber neuen i^raftion aufgefaßt toiffen wollten. @ie tooHten

aufeer ben „fird^liefen" f^ragen unter Umftänben aud^ nod^ fonftige mid^tige politifd^e

fragen aU „^arteifragen" Bel^anbelt ftiffen.

^) Sloemer f)at feine Haltung bargelegt in feiner fpöteren 33rofd^üre „^n ben

2öaf)I!rei§ g)Zontioie=9)JaImebt)=©d^Ieiben". ^ad^en 1859, SSerlag öon S- ^. ^a\)tx, ^r

war ber fjraftion ferngeblieben, weil er „ba§ ^rinjip ber ^at^oUfd^en f^raftion al§ einer

gegen ben eüangelifc^en Xeil be§ ^reu^ifc^en ^bgeorbnetenf)aufe§ fonfeffioneU abgef(^Ioffenen

^Parteigruppe" befömpfen ju muffen glaubte. Sßergleid^e 33Ioemer§ (Srüärung in ber ^ölnifd^en

Leitung 9ir. 9 Oom 9. Januar 1853. ^el^nlid^ badf)te ©ruf t^ürftenberg; öergleic^e

beffen ßrüärung in ber ^ölnifd^en S^itung ^^' 14 öom 14, Januar 1853. ^n biefer t)ieB

e§: „@o wenig id^ mi(^ bat)er perfönlid^ ber ^atl^olifd^en f^raftion anfd^Iie^en !önnte, fo

fe§r näl^re id^ ben 2öunfd^, ba^ fid^ bie fd^ä^boren Gräfte biefer i^roltion in ben anbcren

f^raftionen, wie biefelben politifd^ gruppiert finb, Verteilen unb barin unter 5ßermei=

bung na^eliegenber @efa!^ren gu gefid^erten 9{efultaten für @taat unb ßirc^e gelangen

mögen." — 2)afe in ber ©rünbung ber ^at^olifd^en f^raftion !einerlei Spitje

gegen ben cüangelifd^en SSoIt§tei( ober gar gegen bie eüongelifd^e ^onfeffion al§ fold^e

lag, ergibt fid^ au§ ber ganzen ®ef(^id^te if)rer ©ntftel^ung unb 2ßir!fam!eit. 5Die „!on=

feffionette ^bgefd^Ioffen'^eit" lag at(erbing§ pnöd^ft üor. ^ber fie war öon Dorne l^erein

nid^t grunbfö^Iid^ beftimmt, fonbern lebiglid^ au§ ber gefd^id^tlid^en ©ntwidEIung f)eroor=

gegangen, ^uc^ lag fie nur im ^iamen ber i^raftion, nid^t im materiellen ^nfjalt il^rer

(Statuten unb il^rer ^raji§. ^n ber golgc^eit würbe bann aud^ ber „fonfeffioneüe

5fiamen" al§ eine Un^uträglid^feit empfunben unb abgeftreift. ©obalb ba§ gefd^efien, 30g

ber SSorfi^enbe ber f^roftion, ber ^bg. ^uguft 9ficid^en§perger, bie ^onfequens unb fprad^

fie öffentlid^ au§, ba^ aud^ 5proteflanten ber i^raftion beitreten fönnten, wenn fie, woran

fein ^roteftant gel^inbert fei, bie @runbfö^e ber f^raftion billigten. 3)a§ 9läf)ere über

bicfe ©ntwidflung fann erft im britten 33anbe biefe§ 9Ber!e§ gegeben werben. 2öo§ ben

9iat be§ ©rafen f^ürftenberg angebt, bie fatl^olifd^en SJlitglieber ber Kammer möchten

ftd^ ben beflel^enben politifd^en f^raftionen anfd^Iiefeen, fo war er praftifd^ bamal§ ebcnfo

wenig burd^fü^rbar wie fpäter. 2)enn e§ beftanb feine politifd^e f^raftion, totlä)t geneigt

war, ben fird^enpolitifd^en ?lnfd^auungen ber 9JiitgIieber ber neuen ^raftion 9led^nung ju

tragen. Ratten fie fid^ lebiglid^ nad^ i^ren ftaatspolitifd^en ^nfd^auungen in ben anberen

Sraftionen t)erteilen wollen, fo ptten ifire Ürd^enpoUtifd^en SSeftrebungen babei gar fe^r

3u fura fommen muffen, um fo mef)r, aU fie bann in allen beftefienben ^raftionen eine
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?lu§ga6e, teilte SBortlaut unb Dramen ber Unterzeichner be§ 5Intra(^e§

mit. (Siegen bie 5lnfeinbungen ber neuen grdtion, toelc^e fic^ auf allen

©eiten Ruften, öerteibicjte fie beren ßJrunbfä^e unau^gefe^t unb mit

üoHer Eingebung. @egen ^ölnifc^e S^^^i^^^f? ^^"^ ^reu^zeitung, gegen

bie minifterielle Qzit unb anbere Gegner füf)rte fie i^retmegen einen

forttüä^renben heftigen geberfrieg. ^er 5lbg. ^f)iffen, ber ftedüertre^

tenbe 35orfi|enbe be§ 35ertüaltung§rate§, tüelc^er in bie Kammer gett>äf)It

lüorben n?ar unb bie neue graftion mit gegrünbet f)atte, mürbe ein

eifriger unb ^uüerläffiger 33eric^terftatter ber ^olUfjaüe über alle ^Inge-

legen^eiten ber graftion.

®urc^ biefe fräftige (S^egentoe^r fonnte gmar nic^t erreicht Serben,

ha^ hk Df^aumerfc^en ^rlaffe formell jurüdgegogen mürben. Sßo^I aber

mürbe erreicht, ha^ fie unausgeführt blieben unb ha^ für bie näc^ften

3a^re ein ä^nlic^er S^erfud^, bie junge grei^eit ber fat^oüfc^en ^irc^e

mieber gu befc^ränfen, nic^t me^r gemai)t mürbe. @§ mar ein gunfen

im ^eim erftirft morben, melc^er, menn er nic^t rechtzeitig gelöfc^t

morben märe, ljöd)\t ma^rfc^einlic^ unter einer trügerifd^en ®e(fe be§

^irc^enfriebeng fortgegtimmt unb langfam hk grei^eit ber ^irc^e mieber

mit a(Ierf)anb Steffeln unb gu^angeln an§> ber fRüftfammer beS frül)eren

^oli^eiftaateS umgeben ^aben mürbe.

Wit biefem fd)önen (Srfolg errang fic^ bie junge graftion fog(eid)

üoIIe§ 5lnfe^en hd ifjvtn Sßä^Iern, unb innerhalb ber Kammer eine

gefilterte Sage, ©ie mar ein gaftor gemorben, mit bem man rechnen

mu^te. ^ie ^eutfc^e SSoIfS^aEe burfte für fic^ einen nicbt geringen

5(ntei( an biefem 35erbienft in Slnf^ruc^ nehmen, unb im S5oIIgefü^(

biefes Erfolges erlahmte fie nic^t in ber ^^^^i^^^^^i^^^Q ^^^ (55egner

ber gra!tion. ^oc^ änberte fic^ leiber biefe §attung, fobalö glorencourt

bie 9^eba!tion antrat.

Ö5Ieic[]zeitig füllte bie SSerteibigung ber Sefuiten i^re ©palten,

gegen melcfje bamalS ein heftiger ^ampf üon feiten ber ©öangelifd^en

unb liberalen geführt mürbe. ®r ^ing ja gufammen mit bem ^amp\

um bie 3ftaumerfc^en Sriaffe. ^ie ^ic. 280 üom 5. ^ejember mürbe

megen eine§ 5Irti!eI§ „^ie 3efuiten^e§e in 9^orbbeutf(^Ianb 11" mit

^efc^tag belegt, fpäter aber üom ^eric^t folgenlos freigegeben.

!(etnc 9?linber^eit gemefen unb al§ unbeac^tlirf)c SJJenge be^tanbelt tüorbcn lüärcn. Wan
fann barüber ftretten, ob öon einem ibealen @eft(f)tspun!t auö bie ^Dieinung be§ trafen

t^iirftenberg richtig n)ar. ^Ingefid^t» ber fjorten 2BirfIic^feit ber gegebenen pQrlantentorijc^en

5Serf)äItnifte unb ber noc^ jo oielfocfjen 5^ac|n)trfung ber ^uffoffung be§ „preu^ifc^en

©toat^gebanfen§" im Sinne be§ früfjeren t)roteftantifc^en ^onfeffionSftaateS mar fie ieben=

falls in ber ^raji§ n\ä)t ausführbar.
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'ändj begann nunmehr ber hahi^djt ^tr(^en!onf(tft, bem bie

^olUfjaüe t?on Einfang an eine befonbere 5lnfnierffam!eit ^utöanbte.

Sm ganzen machte bie Leitung je^t einen ^armonifdjen nnb be^

friebigenben ©inbruif. ^ie ürc^Iic^en Sntereffen [tanben im S5orber=

grnnb, hk trennenben poütifdien Sbeen tünrben beifeite gelaffen. ^ie

Leitung tt?irb in biefer Qdt bd all benjenigen ^at^olüen ungeteilten

33eifa(I gefunben ^aben, meiere an ber ^erfaffung feft^alten unb üon

i^rem ^oben au^ bie ^erteibigung ber S^ec^t^ftedung ber ^at^olüen

führen tt>oEten.

(£inun65tt>an5t9fte5 Kapitel.

Die X>cnt^d}c PoIfs^aUe. VI.

Tlcbaftion ^lovencovivts ; 31. ^f^''^^^^^ ^853 hxs X9. 5lprtl 1854.

Kampf gegen bie X>erfaffun9. Huffenpolitif. gufammcnfto^

mit bev Katl^olifc^en Jraltion. Vie ^^benftage*

5Im 31. Sanuar 1853 langte giorencourt n?ieber in ^öln an

nnb übernahm bie ßeitung ber ^olUfjOÜe.

gür biefe brai^te er benfelben n?efent(ic^en 3)^ange( mit, n?ie früher

^üUer: er tpar me^r ^ubli^ift tpie Sournaüft, für hk ionrna(iftif(f)e

Xagegarbeit o^ne tik ni3tige Eingebung nnb ba^er ni^t gn |}ra!tifd)er

^oliti! geeignet, ein SD^ann üon ftarfer Ueber^engnng, aber o^ne bie nötige

öJef^meibigfeit, um burc^ fteteg Sanieren, ^Sermitteln unb 5tu§glei(f)en bie

ftar! au^einanberge^enben poütifi^en 5(nffaffungen unter ben ^at^olüen

langfam einanber nä^er gu bringen. @r brachte bie §u f(^affenbe Partei

gleicfe fij unb fertig mit, tt>ie fie fi(^ in feinem ^öpfe gebilbet ^atte. 5(ber

fie beftanb au§ i^m allein, unb alle anberen foEten nun bebingungSlo^ gu

i^m treten. @ein S5ertrag lie^ i^m, ebenfo tüie früher äJiülIer, ben

Jüeiteften (S|}ielraum für bie (^eltenbmad^ung feiner ^ö(^ftperfön(i(^en

äJ^einung, unb er benu^te biefen ausgiebig, inbem er, auc^ barin SJ^ütler

t)ertüanbt, bie politifije ©tellungna^me in allen fragen allein üom

€3tanb:|)unft ber religiöfen ße^ren unb ©runbfä^e ber !atl)olifc^en ^irdie

^eujinnen tüoUte. 3ebe anbere SO^einung tvax i^m bann nic^t fat^olifc^ ober

menigfteng ni(4t „tdjt fat^olifd)". ^ie SJ^itarbeiter, tüelc^e !ur§ üorf)er

in fo umft(f)tiger SBeife burcf) i^re ^rtifel bie S3ilbung ber ^atl)olifcf)en

^raftion vorbereitet Ratten, üerfc^n?anben mit berfelben $lö|lic^!eit au§
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ben ©l^dten ber ^olfg^aEe, tüie fie bort aufgetaucht tparen. ^ie po=

litifc^e ^rajig tpurbe üerbrängt, bie graue ^^eorie fonnte fi(^ tüteber

ungebuubeu ergeben.

@g tüar i ebenfalls ein Unglüd, \)a^ ein fo(d)er äJbnn, tüelc^er

eben erft pr fat^olijc^en ^irc^e übergetreten n?ar, gum SBortfü^rer ber

^at^olüen in ber ^oütif gemacht toar. 35on feiner poütifc^en 5luffaffung

ber augenblidlid^en Sage augge^enb, fud^te er ben ^at^oIigi^muS in ben

^ienft ber fc^roffften 9ftea!tion gu fteEen. „3n 3been lebenb" unb hk

rau^e SSirfüc^feit nur atl^ufe^r geringfc^ä^enb, gelang e§ auc^ glorencourt

nidjt, hk ^olM)aU^ in ru^ige^, fi(^ere§ gabrmaffer gu fteuern. 5tuguft

9ieicben§perger urteilte über gtorencourt^ 9f^eba!tion fc^on am 27. gebruar

in einem S3riefe an SJlontalembert folgenberma^en: „S^ic^t weniger beftage

id), ha^ §err ü. glorencourt üon feinem $ang gum ©jtremen nid)t ablaffen

!ann, unb füri^te, ha^ er hk ^olf^^ade ruinieren tüirb. @r ift burc^aug

unpraftifc^ unb lebt nur in ^Ibftraftionen. ©eine |}erfön(ic^e ö^ren*

l^aftigfeit betüa^rt i^n be^megen aud^ nicfit tior ben fc^iefften, \a nic^t

feiten ungered^teften Urteilen. SSo^er aber einen anberen Sftebafteur

nehmen?" ')

Qu 5(nfang feiner 3f^eba!tion n^aubte fii^ gtorencourt (^. SS^.

9Zr. 26 üom 2. gebruar) in einer ^Inf^rac^e „5ln bie Sefer",

meldte üon feiner tiefreligii?fen 5luffaffung ein fc^i3neg S^i^Ö^i^ ablegt.

@ie geigte, ha^ fein @eift miEig n?ar; aber fein gieifc^ mar fc^tpac^, tvk

ft(^ nur gu balb geigen foEte. „^IIe§ gur @^re &otU§>" fei fein SBa^l*

fpruc^ au^ für 'Ok ^olitü. ^ann ^iefe e§:

„^6er tt)te fc^mer, wie unenbUc^ fd^ttjer ift e§, jeben 5lugen6Iidt nad) biefem

©ebote 5u leben, ^^e man fid^ beffen üerfiel^t, fid^t man iDteber für fid^ felbft,

lüä^renb man fid^ borfpiegelt, rein für bie ^a6:)t ©otte§ ju !öm|)fen."

^ad} ber |)Cilitifd^en ®ük ^in fül^rte er au§:

„Sine ganj befonbere ©c^mierigfeit bei ber Seitung ber ^olU^aUt liegt in

biefem ^lugenblidE in ber gäuälic^en S^^^fa^renl^eit ber |)oIiti|(§en ^ufid^ten in

aEen @ad^en, bie fid^ nid^t bireft auf tia§ 'iRt^i unb bie Stellung ber ^ird^e

bejietien . . . ^ejt mu^ eine neue poUtifc^=fat!)oUfd)e Sßeltorbnung fid^ mieber

]^erau§bilben. ^ber in biefem ^lugenblid ift fie nod^ nid^t ba, unb bal^er bie

fontrabiftorifd^ aufeinanberplajenben ©egenfä^e in ben ^Infid^ten übrigen^ guter

unb aufrichtiger ^atl^olifen . . . S^a bleibt nidj)t§ übrig, al§ ben entgegen^

fte^enben 5lnfic^ten, menn fie üon fatI)oIifd^en greunben fommen, freie ^am|)f=

ba^n in ber SSoIfg^aHe ^u laffen unb SSinb unb ©onne e^rlici^ ju teilen.

2)amit mirb freilid^ ein 33Iatt üon entfd)iebenem poUtifdfien S^arafter in mandS)er

') ^Qftor, „^uguft 9tei(^en§per9er", greiburg 1899, 1. QSanb, ©. 352.
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33e5ie]^ung uumögUd^ gemad^t allein ein (oIc^e§ ift audj), tüenn c§ Scntralorgan

ber beutfc^en ^atfiolifen bleiben foK, über'^aupt nidbt möglich.

"

®a^ !(ang gan^ einleuc^tenb. Selber tr>urbe e§ nt(^t burc^gefü^rt.

%n(ij fjatte e» einen (eidit erfennbaren ^ferbefu^ : ^amit tvax ber ^öc^ft

fleinen QaU öon meift abeligen ^at^olüen, n?e((f)e bie 55erfaffung gan^

befeitigen ober mefentüc^ abänbern toottten, mieberum ein ^or 5U ben

©pdten ber ^olU^aüe geiJffnet, unb glorencourt felbft tvax ber erfte, ber

e§ benagte. 3n ber grage ber ^roüin^ial-, ^rei§= unb ^emeinbe-

Drbnungen für bie einzelnen ^roüin^en, tpelcfie bie 9f^egierung ben

Kammern oorgelegt fjattt, um burd} fie bie adgemeine ©emetnbeorbnung

üon 1850 mieber §u befeitigen, üerfoc^t er, an [id} gan^ richtig, eine

größere @elbftänbtg!eit ber einzelnen ^roüin^en, unb ebenfo ^emeinbe-

gefege, tnelc^e bie f)iftorifc^en unb fulturellen 33efonber^eiten ber üerfdiie-

benen $rot>ingen berüdfid&tigten. ^afür glaubte er üon ber iegigen

Streiten Kammer nic^t Diel @ute§ erwarten p !i)nnen, unb benugte

btefe§ 5lrgument §u einem Eingriff auf hk befte^enbe SSerfaffung:

„@ben hk 9^^ein(änber mögen barau§ erfennen, mie menig 33ürgf(^aft

für mirfltc^e gret^eit augfc^Iiefelic^ allgemeine Kammern getüö^ren,

bereu gro^e SO^aprität meber ©^mpat^ie noc^ Urteil über i^re |}roütn--=

Stellen S3ebürfniffe l)at" (^. ^^. ^x. 28 üom 5. gebruar.) 3i:gleid>

tüar ber 5lrtifel ber erfte S^orfto^ gegen bie ^at^olifc^e graftion,

bereu r^einifc^e unb tüeftfälifc^e 5lbgeorbnete unter ^ü^^^ung be§ 5lbg.

^^leigerg na^e^u fämtlic^ ben Eintrag unterftügt Ratten, e§ für 9^^etnlanb

unb Sßeftfalen bei ber (55emeinbeorbnung t>on 1850 gu belaffen.^ (Sie

füri^teten Don ben 35orf(^lägen ber D^egierung eine (^infc^ränfung ber

jungen politifc^en ^rei^eit.

^er gtoeite S5orfto^ ber ^oI!§^alIe gegen i)k gtattion folgte balb nac&.

Der 5lbg. o. 9J?allindrobt fjaitt bei 33eratung berfelben 35orlage einen üon

ber ^at^olifc^en graftion unterftügten Eintrag geftellt unb buri^gebrad^t,

toelc^er, entfpre^enb ber 35erfaffung, bie ben 3uben gemährte Ülec^tggleid^^

^eit unb bie Unab^ängigfeit ber ftaat^bürgerlic^en D^tec^te üom religiijfen

S3e!enntni§ auc^ in ben fommunalen 35erbänben aufrecht erhalten tüoUte.

Dagegen tt?anbte fid) fofort ein eingefaubter 5Irti!el in 9^r. 31 üom 9. ge=

bruar: „Suben bürfen an obrigfeitlic^en S^led^ten in einem d&riftlic^eu ©taate

mdjt partizipieren, meber bireft noc^ tnbireft." ©benfo f|?rac^ fic^

giorencourt felbft au§ in ^r. 238 üom 16. Oftober 1853 in bem

^) SSon ben 5[RtigUebern ber ^ot^oUfc^en t^raftion Ratten olle für ben Eintrag ge=

fttmmt, e§ für bie 3ft{)einprobin3 bei ber ÖJenteinbeorbnung öon 1850 p belaffcn; für

SBeftfoIen l^atten oHe bemfelben antrage jugeftimmt, mit ^uSna^me ber ^bgg. @raf

©tolberg, ^^ret^errn 0. ^etteler unb 0. ^ollindrobt.
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5lrti!et *^bln. @elb[t in ber ^runbfteuerfrage tüanbte fic^ g(oren=

court gegen hk ^at^oüfcfte graftion, obmo^I er anerfannte, ba^ btefe

in ber genannten ^rage „üollftönbig einig ^n fein fc^eint''. (^. SS^.

9er. 57 üom 11. mäx^ 1853.^)

^iefe SJ^einnngSüerjd^ieben^eiten üerfc^manben aber einflmeilen in

ber gemaltigen 51[ufregung, tpeld)e bie ^er^anblung unb 5(ble^==

nung be§ Sßalbbottjc^en 5(ntrage§ in ber 3^^iten Kammer am
12. gebruar 1853 üernrfac^te. Wit üoöer SBuc^t unterftü^te ^ier

g^lorenconrt bie 33emü^ungen ber ^at^olifcfien graftion, ^) felbft aU bie

^oli^ei burc^ i^re befannten SJ^ittel il)n gu ^inbern üerfuc^te. Sn einer

einzigen SBoc^e, üom 15. bi§ 20. gebruar, tüurbe bie ^SoIfS^alle ni(f)t

tüeniger n^ie üiermal mit 33ej($lag belegt; hod) nic^t immer n?ar ha^

^eric^t berfetben 93^einnng tüie hk ^oli^ei: nur in einem einzigen gaU

erfolgte eine ^Verurteilung p einer (SJelbftrafe üon 25 Katern, in alten

anberen greifl^rei^ung.^)

Sn ber beutfc^en ^erfaffung^frage erfolgte je^t ein mic^tiger

(Schritt üortoärtg: am 19. gebruar 1853 tüurbe ber üon ber ^reug=

Leitung fo erbittert befämpfte §anbel§üertrag gn^ifcften ^reu^en
unb Oeft erreich abgefc^Ioffen, burd^ Ujelc^en gttjifc^en Oefterreic^ unb

bem üon ^reu^en geführten ßoHüerein in meitem SD^a^e eine ^erbeffe^

rung ber ©anbel^be^ie^ungen unb ^ollüer^ältniffe fierbeigefü^rt tourbe.

glorencourt, metd^er einen folc^en .panbet^üertrag mit öefterreic^ ftet§

toarm befürmortet ^atte, begrüßte i^n mit g^euben unb goEte je^t

^ogar ber 5(u§be^nung be0 ^^^^^i^^i^^ f^^^^ 5(ner!ennung. @r hoffte

eine gortenttüicflung gu einer „enblic^en üollftänbigen SVerfd^mel^ung

^) ©pätcr fteüte fid^ f)erou§, ba^ aud^ ^ier bie ^6gg. ®raf (Stolbcrg, j^xzii)txt

ö. bettelet unb ö. 9}Zaütndrobt ^xä) öon ber ^ot^oltjd^en f^roÜton getrennt Rotten.

^) 5luguft 9tet(|en§)3erger beflagt jic^ in einem SSriefe an jeine ©emabün

bom 5. mäxi 1853 (bei «Paftor, „^uguft 9teid^en§perger", 33anb I. 8.348, ^nmerfung)

über „ben unöerbienten Stabel, ben mir §err f^Iorencourt in einem ßeitartüel ge=

jpenbet ^at". ^ä) fann einen jolc^en 2:QbeI nic^t finben. (5§ jcfieint ein ^Jii^öerftänbniS

borguliegen. Sn S5. SS^. ^x. 45 öom 25. fjebruar jagte glorencourt: „2)er nad^folgenbe

Siebner, ^err ?luguft 3teid^en§perger, ^at if)n (sc. ben ^bg. ü. ©erlad^) jogtcidf) eine§

SBeftern UU^xt SBenn e§ i^m aber tt)irf(id) um ben fonfejjionenen ^rieben ju tun ift,

h)ie er bei jeber Gelegenheit unb auä) roieber in biejer Siebe mit reid^üd^em ^t)rojenergu^

t)erfi(^ert, jo mufe er bergleid^en Ausfälle, burd^ bie fid^ äße ßat^oUfen notmenbigerroeife

tief gefrönft füllen, für bie gufunft unterlaffen," ufm. 5£)iefe äBorte be^iel^en fic^ offen=

bar nic^t auf bie Siebe 5luguft Sicid^en§perger§, fonbern auf biejenige be§ §errn ü. @crIod^,

toeld^er 9ieic|en§perger entgegengetreten voax. Q^txlaä) f)aik \iä) über bie ^nfaHibilität be§

$apfte§ „luftig gemacht".

^) @ie^e bie Ginjelfieiten in Einlage 53.
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t)er beiben europätfc^en 9J?ttteIreic^e ^u einem einigen QoUtöxptx" unb

6emerfte über ^reu^en:

„^ein 53erftänbtger fann e§ ttJÜnfd^en, ha^ ^reugen öon feinem (Sinflug

ouf bie beutfc^en 33unbe§angelegen]^eiten unb auf bie (Jnttridflung ber beutf(f)en

©taat§öerpltniffe einbüße, ^n ^Sejie^ung auf ba^ innere 3{e(^t§= unb 8taat§=

(eben fte!^t ^reugen ben anberen fleineren beutfc^en (Staaten ungleid^ näl^er

tt)ie Defterreid^."

^ag tvax gegen früher ein n?efentlic^ üeränberter Xon unb eine

gered^tere SBürbigung $reu^en§, W geigten, ha^ e§ bent 35erfaffer mit

feinem Hrtifel üom 10. (September 1852 ernft genjefen tt>ar.

5(m 29. 9Jlär§ 1853 üerlieg gtorencourt njieber ^öln unb fe^rte

nad) SBien ^uxiid, um bort für W Sntereffen ber S5oI!§^a(Ie weiter

ju n?ir!en, \)a§ äi^f^^i^^^^t)^^!^^ ^i^^^ enbgültigen SSertrage^ mit bem

^ertoaltunggrat ab^un^arten unb gegebenenfalls für einen (Srfa| feiner

öfterreic^ifc^en SBeric^terftattung §u forgen.

9^un trat njieber hk ^tebaftion @i!er(ing^3fieuf (^=Sac^em
in ^raft, unb lieber and) bereu frühere iRic^tung: eine öerftänbige,

nü^terne iJ^ebaftion, forgfältige Bearbeitung aüer ^olitifd^en D^ac^rid^ten,

nac^brü(fli^e 3Sertretung ber fat^oüfc^en Sntereffen hü S5ermeibung ber

Verbreitung üon „Sbeen", n^et^e ben ^i^f^^i^^^^^^^ ^^^ ^at^olüen

ftören fonnten. ^er ^ufammenfto^ ber (Staatsgewalt mit ber fat^oüfcf^en

^irc^e in ber oberr^einifc^en ÄHrc^en|}rot)in5, befonberS in Söaben, ber

fid^ immer mel^r üerfc^ärfte, hjurbe mit befonberer 5(ufmer!fam!eit be==

^anbelt, um fo mebr, aU ben babifc^en ^at^oüfen ein eigenes 5ÖIatt

unmögüd^ gemad^t mar; ebenfo bie Sage beS ^at^oli^iSmuS in §olIanb,

tpo ^apft $iuS IX. ben fat^oüfdien @|)iffo|)at n?ieber fiergeftellt f>atte.

SSon parlamentarifd)en 51ngelegen^eiten brachte ber Eintrag ber ^at^o^

lifd^en graftion (Dttofc^er Eintrag) betr. bie ülec^tSanfprü^e ber fat^o^

Uferen ^ir^e auS ber 33ul(e De salute animarum unb hk mangeinbe

Rarität bei freiwilligen ßeiftungen beS (Staates reii^en @toff. ^ie

S3eftrebungen ber ^at^olifi^en graftion würben mit üollem S5erftönbniS

unterftü^t. Pfarrer ^^iffen entwirfelte na^ wie üor eine eifrige Xätig*

feit in ber Beric^terftattung über i^re §a(tung. @in normales S5er^äItniS

3u biefer ^raftion Würbe bewußt gepflegt unb mit (^liid innegehalten.

3n ber auswärtigen ^oliti! war allmä^lic^ hk orientalifc^e

5rage in ben Vorbergrunb getreten. 5(llgemein erwartete man ben

tööigen S^tf^ntmenbrud) beS CSmanenreic^eS, unb ülu^lanb fc^idte fic^

Äarl Sadöem, Jöiograp^ie ^ol SSad^em, IL 21
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an, bem „!ran!en Tlann" am S3o§poru§ ben Xobe^fto^ gu geben. (Sinft^

meilen öerlangte e§ „nur" "Oa^» @(^u|red^t über famtliche gried^ifc^en

S^riften, tüelc^e unter türfifc^er §errfc^aft lebten, beftanb aber auf ber

(55emä^rung btefe§ ^td)U§> mit nii^t mi^^uüerfte^enber §eftig!eit. Defter=

reic^ unb ^reugen hielten fii^ an ber (Seite ber „SSeftmä^te", (£nqlanb0

unb granfreid^g, meldte bie STürfei gegen bie 5lngriff§gelü[te ^u^Ianbg

fc^irmten. ^ie ^olU^aUt unterftü^te in erfter Sinie Defterreid^, n?eld6e§

auf ber 33al!an^albinfe( int ÖJegenfa^ §u S^u^Ianb leben^tüidjtige 3nter*

effen ma^r^une^men ^atte, unb befürh?ortete in gmeiter Sinie bie Unter*

ftü^ung Defterrei^§ burrf) ^reu^en. ^ie liberalen S3Iötter rid^teten

i^re <S|}i^e üornel^müd^ gegen üiu^Ianb, unb gtrar au§ ))oIitifc^er 5Ib^

neigung, tvtii Üiufelanb ber §ort be^ 5(bfoIuti§mu§ unb (SJegner aller

|}o(itifd}en grei^eit war. ^on allen beutfc^en blättern üertrat attein

bie 33erliner ^reug^eitung ha^ Sutereffe 9flu|(anb§ unb fuc^te ^reu^en

auf beffen ©eite gu brängen. ©iumal tt>ar i6r Qax 9^i!oIau§, ber

bie 3^et»oIution in $oIen unb Ungarn niebergetüorfen ^atte, ber §ort

aEer „5lutorität" ; bann aud^ mollte fie 9fiu§Ianb bie angeftrebte ©c^irm-

öogtei über alle gried^ifd^en ß^riften im Orient ertüerben laffen, tt>ie

fie für ^reu^en bie ©c^irmüogtei für bie ^roteftanten in 5(nfpruc6

na^m: „SJlan tüill eg nid^t bulben, t^a^ S^ufelanb fi(^ ^um ^roteftor

berjenigen feiner ©lauben^genoffen madöt, meiere unter frember Dber=

^o^eit leben; man nennt ha^ einen Uebergriff, einen S3rucb ber S5er^

träge, ^ai man tüo^l bebacf)t, ba^ bnxdj biefeg Urteil aud^ unferem

(Staate \)a§> Sflec^t ftreitig gemai^t tüirb, in ä^nlic^er Söeife unfere 9fleli=

gion§t3ertüanbten §u fd^ü^en unb ber eüangelifc^en Mrc^e ein (Sc^irmöogt

5U fein?" frug fie am T.Quli. ^a^u !am bie 5lbneigung gegen 5ran!=

reic^ unb ©nglanb, üon tvo bie üerabfdfteuten fonftitutioneüen 3been

famen.

^a§ gab lieber fc^arfe ge^be gmifi^en ^olU^aüt unb ^reug^eitung,

lüeld^ erftere auf bie graufame Unterbrüdung ber ^at^olüen in ^f^ufelanb

l^inmieS. 9^irgenbtt>o mar bie fat^olifd^e ^ird^e fo gefne^tet unb fo

mi^^anbelt tüie in Sfiufelanb. Sßa^re (S5reuel traten barüber üon Qtit

gu 3eit an ba^ Sic^t be§ Xage§. ^a mar bie ßage ber ^at^olifen in

ber Xürfei fogar nod^ beffer. konnte man ermarten, ha% Slu^lanb

feine S3e^anblung ber ^at^olifen änberte, menn e§ i^m gelang, hie

Xixxhi p erobern? ^ie 3Sol!^^alle meinte, in ber (Sai^e richtig, in ber

5lu§brudt§meife allerbing§ nic^t gan^ urban, fonbern tttva^ überpffig

fräftig, „ba'^ "tan, um für bie 5lu§be^nung ber §errfd)aft ber ^nute gu

fc^märmen, üerrüdt ober beftoc^en ober üon 0^atur au^ infam fein mu^"

(^. 35^. ^t. 152 üom 8. Suli 1853).
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3n anbeten 5lrti!eln mürbe fpäter^in berfelbe (Stanb|}untt in tüür*

bigerer unb baburd^ einbrutfgüoHerer Sßeife üertreten. ^ie Sefer ber

Rettung billigten i^n gern, ha er i^ren natürlid^en Snftinften bnrd^au§

entfl^rac^. 3^r gefunbe§ ^oIitiji^e§ (Sm^finben fagte i^nen, ha^, tt>enn

9lnfelanb „nic^t^ anbereg" tüoKte aU jene ©c^irmüogtei, e§ mit i^r ben

§ebel erhalten tüürbe, um bei jeber Gelegenheit W gange ^ürfei au§

ben 5(nge(n ju ^eben, ein iD^ittel, um jeben 5lugenblirf einen ^rieg ^er^

beigufü^ren, ber i^m bann me^r eintragen fottte ai§ ha^ einfttpeilen

„nur" »erlangte @d^u|rec^t über einen gen?a(tig großen Xeil aller türfifc^en

Untertanen, "ändj mu^te ein ©(tu^red^t 9ftu^Ianb§ über bie griec^ifi^en

©Triften im türfifc^en "tRddj^ gang üon felbft gu einer Surü(ffe|ung,

menn nid^t Stu^fc^Iiegung ber fat^oüfc^en S^riften führen, ^om !at^o=

lifc^en (Stanbpunft au§ (ag e§ a(fo gn?eifelIo§ nä^er, ha^ S^u^rec^t

5ran!rei($§ über bie fat^olifd^en (S^^riften ber Slürfei gu unterftü^en, tüie

ben Sfluffen ein ©c^u^recftt über bie griec^ijc^en S^riften gu üerf(Raffen.

@§ mar \)k Qdt, ha in ben breiten Greifen be§ S5oI!el fotüo^I

aU and) in ben meiften fonft poütifd^ ben!enben köpfen bie (Stellung-

nahme gu ben fragen ber internationalen ^oliti! öorne^müd^ beftimmt

mürbe burc^ hk (^efü^Ie religiöfer unb et^ifd^er Qn^ ober 5lbneigung.

©päter, aU SBirfung ber erfolgrei(^en $oIiti! be§ gürften S3i§mardf,

mürbe ha§ anbere @£trem ^errfc^enb, melc^e§ mill, ha'^ nur ber nationale

@goi§mu5 entfd^eibenb gu fein ^dbt o^ne aKe Sf^üdffid^t auf ibeale S3e=

ftrebungen ober ibeaüftifc^e Sf^eigungen. ^a§ erftere ift gemi^ nic^t

immer burd^fü^rbar, unb ba^er angeftd^tg ber raupen Sßirflicftfeit oft

un:pra!tifd^. ^a§ le^tere aber mill mit einer d^riftlid^en 5luffaffung

be§ (Staate^ unb feiner 5Iufgaben nicftt ftimmen unb menbet in ber

internationalen ^oüti! (SJrunbfä^e unb SJiet^oben an, mel^e im innere

ftaatlic^en mie im l^riüaten Seben mit üoßem ^tdjt oer)?iJnt finb. Sßo

ift ha ber richtige SSeg? @r fann nur t>on gall gu gaE gefunben

merben, unb i^n gu finben, ift bie 5lufgabe ber ^ijd^ften @taatl!unft,

meldte fid^ i^rer iperfi^nlic^en SSerantmortlid^feit gegen ben eigenen @taat

ebenfo bemüht ift mie fie burd^brungen fein mu| üon ber emigen unb

UKeingefd)rän!ten (SJeltung ber göttüd^en Gefefee.

®er mit glorencourt abgufd^üe^enbe endgültige 35 ertrag ^atk

\djon im 3SermaItung§rate gu fi^arfem ^am|)fe geführt. X^iffen unb

^ieringer Ratten lebhaft |>roteftiert gegen hk 5lu§fd^altung ber |}oütifc^en

S^erfügunggberec^tigung be§ SSermaItung§rate§ burc^ hk Slöein^errfc^aft

glorencourtg. ^oc^ ha üon glorencourt ni(^t§ anbere§ gu erretd^en mar
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unb ein anberer namhafter §au|?treba!teur eben nid^t gnr SSerfügnng

ftanb, ^atte ber S3ern?a(tung§rat in feiner äJie^r^eit bie S3ebingnngen

glorencourtg fi^Iie^ü^ genehmigt. ^) Sn ber (SJeneraberjammlung ber

^ftionäre am 7. 3uni 1853 mar über biefelbe grage ebenfalls ein

l^eftiger ^amp\ entbrannt. ®oc^ auc^ l^ier jd^Ing \)k l^arte 9^ottt?enbig^

!eit, mit glorenconrt einig ^n tüerben, enblid^ burd^. 5ltterbing§ fanb ftc^

^) f^Iorencourt l^atte ftd^ öor^er auf 9iat be§ ©rafcn ö. 6d^mifing=^erfjen6rod£ an

bcn 3lbg. ö. !üianindrobt gctoanbt. S)effen ^nttoort, öom 4. ^uni batiert, ftel^e bei

5ßfülff, „^ermann ö. ^JKattindErobt", @. 104. Sn biejer ^ntioort befürwortete ÜJlamncfrobt

für bie Haltung glorencourtS in ber ^olUf)aUt eine bermitteinbe Stellung ättijd^en ben

au§einanberget)enben :poIitifd^en ^nfid^ten tnnerfialb ber prcu^ifd^en ^at^olifen, au(^ im

Sntereffe ber neugcbilbeten ^atl^olifd^en i^raftion De§ ^bgcorbneten^aufe§, um biefe nid^t

in ätt)ci Seile au§einanberfallen 3u laffen unb jd^Ite^Iid^ eine politifd^e 9iid^tung f)erau§=

jubilben, in toeld^cr alle Steile fid^ öereinigcn fönnten : „ßeiber finb aber einftmeiten unfere

inneren 3nftänbe nod^ bie f(f)tt)ierigeren. @§ gören bort nod^ gar oiele 5Jleinungen bur(^=

einanber. ^eine ift, tok mir fd^eint, jur 3ßit öollftönbig reif unb abgeflärt, unb felbft

bie inbiüibueöen ^nfid^ten laffen fid^ nid^t burd^weg nad^ red^tS unb Un!§ grup^)ieren ; benn

toenn aud^ bie einen me()r Hinneigung ju ben liberalen, bie anberen met)r SSerh)anbtfc^aft

mit ben fogen. fonferöatioen ^nfd^auungen erfennen laffen, fo fallen bod^ toeber bie einen

noc^ bie anberen mit ben gangbaren ^i^eoricn oöüig jufammen, unb ber ÖJrunb t)ieröon

fc^eint mir eben in ber !at{)olifd^en S3aft§ gu liegen, todä^t allen, Oon benen id^ l^ier fpred^e,

gemeinfom ift, toenn fie aud^ üicifad) irrig erfafjt unb oerftanben toirb. "^ä) t)alte bie

liberalen ©runbanfd^auun gen für falfd^, aber bie !onferüatiüen3i^I =

punfte aud^ nic^t für rid^tig. 6§ !ommt barauf an, 'ba^ rid^tigc 2)ritte, unb

3tt)ar ^ofttioe, ju finben. 33i§:^er beh)egen tt)ir un§ nod^ in 9teboIution unb in bcren

5legation. 6rfterc ift burc^ bie SJiöngel unb ©d^toöd^en be§ öor i!^r 33cfte^enben oeranlafet

h)orbcn, unb le^tere üerftcl^t \xä) auf nid^tS anbereS al§ auf ba§ ^urüdfge^en jum ^Iten;

h)ir breiten un§ alfo im Greife, ^ä) nel^me nun an, ba§ bie !at!^oHfd^e, al§

bie oielfeitigfte, l^armonif d^fte, biegfamfte unb allein n^al^re 5luf =

foffung ber ^inge, aud^ jumeift geeignet fei, ju ber (5nttt)idflung be§ =

jenigen ©t)ftem§ ^u füt)ren, toeld^eS al§ ba§ ©erippe ber bemnöd^ftigen neuen unb

bauernben SSertjöItniffe ju betrad^ten fein toirb. hierin finbe id^ beS^alb aud^ bie § a u p t s

aufgäbe ber !at:^oHfc^en Partei, ©iefelbe !ann aber nid^t gelöft werben, wenn

bie Partei fic^ nad^ Iinf§ unb red^t§ fpaltet unb fo in jwei Parteien ^erlegt, üon benen

bann jebe wieber ®efaf)r liefe, Oon ben borl^anbenen oerwanbten unb ftär!eren ^Parteien

Oerfd^Iungen ^u werben. . . . 2öenn ©ie nun bie ^Iternatioe fteücn, entweber bie ^n=

pnger ber beiben berfd^iebenen ©runbrid^tungen ju trennen unb für jebe 9tid^tung ein

befonbere§ Organ ju fdfiaffen, ober aber ber fogenanntcn befferen Slid^tung bie au§fd^Iie|Iid^c

SSe^errfd^ung be§ gcmeinfc^aftlid^en Drgan§ ju erringen, fo erfd^eint mir ba§ erftere nad^

bem Obigen nid^t wünfc^enSwert unb au^erbem aud^ foum möglich; toa^ bagegen ba§

äweite betrifft, fo ()offe ic^ aÜerbingS aud^ auf bie Erlangung eine§ Uebergewic^t§, oljne

be§t)alb jebod^ ba§ auSfd^Iiefelid^e ^wn^ortefornmen ber einen ©eite ratfom unb auf bie

^auer l^altbar ju erad^ten." ^lorencourt fd^eint, wie fid^ jeigen foHte, biefen befonnenen

unb fd^arfblidfenben Darlegungen eine§ parlamentarifd^en ^ra!tifer§ über bie politifd^e

3lufgabe ber 3wfunft wenig Sßerftänbni§ cntgegengebrad^t ju tiaben.
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nur eine einfache SJie^r^eit für ben üorqetegten SSertrag, fo ba^ hk bem

(Statut n}iberfpred)enben 33eftintmungen, für bereu 5(una^me eine ^rei=

üiertelme^r^eit nötig gemefen tüäre, abgelehnt lourben. ^er S5erh?a(tung§rat

mu^te bemgemäl nod^ einige 5(bänberungen üornefimen, unb fdftlo^ bann

mit glorencourt xa\d) ab. 5Im 28. Suni tüurbe ber 35ertrag notariell

getätigt.

5(n bemfelben ^tage manbte fic^ X^iffen brieflidft an glorencourt,

um i^m 5(uffc^(u^ gu geben über feine bi^^erige §altung unb um i^m

für bie B^^^i^^ft förmlii^ ge^be an^utünbigen. 511^ äJ^itglieb ber ^at^o=

lifcben g^aftion ging er babei üon bereu Stellung au§:

„@§ befielet jmifc^en ^^mn unb einer Qto^^n ^lt^x^af)l ber bei unferem

Unternel^men interefjierten ^at^oUfen ^reu^enS, natnentlid^ im 9?!^einlanb unb

5lßeftfalen, eine gro§e ©iöergenj politifd^er ^Infid^ten, unb ba§ über ®inge, toeld^e

namentlid^ in ^reugen eigentUci^e Seben§fragen finb. S^nen, al§ getoiegter ^o=

litifer, !ann ni(i)t zugemutet merben, ba^ Sie iS^re 5lnfid^ten önberten ober unter«

brüdten; im ©egenteil werben 8ie Sl)re Sl)re barein fejen muffen, S^re ?lnfid^t

jur Geltung gu bringen, unb bafür fte^t ^^nen bie gange 9tebaftion be§ 33latte§

äu®ebote. 2[öir finb nun ber Uebergeugung, "tia^ l^ierburd^ ein 9^i| in unfere

fat^oHfd^e Stn'^eit gebrad^t n)erbe, bie in bem gegentüärtigen 3ßitpun!t um
jeben ^ret§ gemaljrt merben mu§. . . .

®ie §aUung be§ 53Iatte§, ha ©ie im üerfloffenen SSinter bie Oberrebaftion

führten, l^at allen flar gemad^t, ba& ba§felbe unter S^rer Seitung ba§ eigentlid^e

Organ ber ^at^olifd^en groftion nid^t fein fann, meil ©ie in bemfelben

ben ^am|)f gegen ®inge fülirten, in meieren bie ganje ^at^olifd^e graftion einig

roax, seil, bie @runbfteuerfrage, in meld^er 8ie fid^ auf ben Stanbpunft unferer

entj(f)iebenften ©egner, ber ^reugjeitungSpartei, fteHten, unb einige anbere fünfte,

in benen ha^ Sßirfen ber ^at^oUfd^en graftion burc^ ^abel )3aralt)fiert mürbe.

5)a jeber, ber Sie fennt, biefe§ nid^t einem üblen SBillen jufd^reibt, fonbern ber

o^onfequenj, momit Sie ^^re ©runbanfic^ten burd^fü^ren unb aud^ burd)fü^ren

müfjen, fo ermorten mir aud^ in ber 3ufunft, ba§ mir in ber ^SolfS^oHe unfer

$enfum forrigiert befommen, unb alfo bie S^-^l ber Blätter um ein fel^r

mic^tige§ öermelirt mirb, in benen bie ^atl^olifd^e graftion in ber 3tt)eiten

preupfd^en Kammer angegriffen unb i^r burd^ ©inl^eit fräftige§ 2öir!en ge=

jc^mäd^t mirb.

2Bir 1)abm aber bie ^olU^aUt mit unferem (Selbe gegrünbet, um ein

Organ für ba§ praftifd^e SBirten in unferem 5SaterIanbe ju ^aben; mir

fönnen auf biefelbe al§ Orgon unferer 5lnfid^ten nid^t öerjid^ten, unb l^aben ein

^t(i)t ^ierju, roeil ha^ bisherige 2Birfen ber ^at^olüen in ^reu^en augenfd^einlid^

öon guten Erfolgen begleitet morben ift."

dagegen trat ber ^at^olifc^ = !onferüatiüe ^re^üerein ebenfo

entfc^ieben für glorencourt ein. ^m 7. SJJai ^atte er befi^loffen, U?enn

glorencourt angefteEt mürbe, jä^rlid^ 1200 bi§ 1500 ^aler ju feinem
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<3tf)aii an bte 35oI!§^alIe ^u ga^Ien. ^) (Sin g^^^i^to be^ (Strafen Sofef

ö. (3to(berg=2BePetm üom 20. Quü forberte ^u befonberen S3eiträgen

auf, um für glorencourt einen eigenen ^teba!tion§ge^ü(fen fonferüatiöer

Sf^ic^tung ^u befolben, aU melc^er ber mit glorencourt kfreunbete med-

(enburgifd^e ^onüertit $au( ü. @udom in 5lu§ftd^t genommen tvax.

3n ber (SJeneraberfammlung üom 7. Suni 1853 tüar aucft ber

SSertüaltung^rat erneuert tüorben. @raf ü. (S(^mifing=^erffenbrorf mar

jurücfgetreten ; an feine (Steöe tüurbe tüieber ^raf ßeo^^olb t?. @|}ee

getüä^It. ^a^Ian S^teufd^, ber fic^ auf hk afabemifc^e Saufba^n üor^

bereitete, trat au§, blieb jeboc^ ber 9?eba!tion nodj treu, grife S3aubri

unb 9fiegierung§rat a. SD. Dtto in ^üffelborf tüurben neugett>ä^(t. (S§

tDurben tüiebergetüä^tt : ^rofeffor ^ieringer in 33onn, ber üor fur^em

auc^ ^om.!a^itu(ar in ^öln getüorben tüar, 5(bt>o!at=5(nn?a(t S^übfa^men,

Pfarrer X^iffen, fReligionSle^rer SDr. ^ofen unb @eminar|}räfe§ ^r. SSeft^

:^off. 5(I§ ©teEüertreter tüurben getüä^It 2ö. ^artmann, g. ÖJroSman,

^arl Sofe|?^ ©d^mi^ unb Pfarrer ©c^umad^er. S^iübfa^men tüurbe

tüieber S5orfi|enber be§ 35ertüa(tung§rate§, X^iffen fein ©teHüertreter.

^a§ erfte, tpomit ber neue 35ertüa(tung§rat am 8. Suli fi^ ^u be^

fc^äftigen ^atte, tüar ein Antrag 33aubri§, ben S^ertrag mit gloren^

court einer erneuten Prüfung §u unterbieten, tüeil ber altt SSertüaItung§rat

nid^t me^r ba^ ^tdji gehabt ^'dtU, i^n abgufi^üe^en. @a^(ic^ tüurbe

er unterftü^t üon ^ieringer unb X^iffen; boc^ erfannten biefe ha§> for*

melle S^ec^t be§ alten S5ertüa(tung§rate§ an. @o tüurbe 33aubri§ Eintrag

abgelehnt, tva^ biefen üeranla^te, am 5. 5(uguft fc^on tüieber feinen ^^lu^^

tritt au§ bem SSertoaltung^rate §u erflären.

51I§ glorencourt hk 9fleba!tion antrat, ftanben i^m ©üerling, 9ieufc^

unb Sofef Söad^em §ur Seite, ^fleufd^ trat mit Üiüdfii^t auf feine be*

tjorfte^enbe 33erufung an bie Uniüerfttöt in S3onn am 4. 9^oüember üon

ber Olebaftion üöllig gurüif . 5lm 17. ^e^ember tpurbe er öon ^arbinal

(SJeiffel äum 3fte|)etenten am ^onüüt in 33onn ernannt. 5lm 21.^e5ember

befd^toB ber 35ertüaltung§rat, i^m „in 5(ner!ennung feiner üierjädrigen,

burd^ bie em)}fangene geringe ^Remuneration !einegmeg^ belohnten %x^

beiten für bie Sf^ebaftion ber ^eutfc^en ^olUf^aüt ein ^ufeenb filberne

Nabeln, Söffe! unb SJJeffer a(§ (S^rengefd^en! ^u überreichen, toofür ber

öerant bi§ gu 100 Xaler folle oerau^gaben bürfen". S3ei Ueberfenbung

^) Ucber blc toirfttd^en ßetftungcn be§ ^rc^öeretnS öcrglctd^e Anlage 54. @§ würben

maW für 1853 1000 %altx, fUr 1854 700 2:oler.
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biefeö (S^rengefc^en!e§ brücfte ber ^ermaltung^rat i^m fein 33ebauern au§

über feinen 5lbgang üon bem Unternehmen ber 5SoI!§^alIe unb ban!te

i^m für feine „au^ge^eicftnete Zätio^hit", totldjt er „mit feltener 5lnf-

Opferung mä^renb einer 9tei^e üon 3a^ren biefem Unternehmen gemibmet"

ftötte.^) Huc^ üon 35onn au§ blieb 3^eufc^ ein eifriger ÜJ^itarbeiter be§

S3Iatteg.

^ie (Suc^e nac^ 9f^ebaftion§!räften mu^te alfo toieber aufgenommen

n^erben. %m 16. D^oüember trat ^ar( ü. (Sbeting au§ ^open^agen

gegen ein (3tf)ait öon 50 Xalern monatlich a(§ britter 9fieba!teur ein.

@r blieb jeboc^ nur big gum 15. gebruar 1854. ^ann !am ber fcfton

erh?ä;^nte $aut ü. ©udotü, melc^er üom 21. Scinuar big 6. ^Ipril

1854 auf ber 9^eba!tion gegen diäten befc^äftigt mürbe. @nbli(^ trat

am 25. ^pxii ^r. Sofef ^rebg ein, ein §iftorifer, ber üor fur^em

im SJ^an^fc^en SSerlag eine (^efc^ic^te be§ beutfc^en 3^oI!eg ^u üeröffent^

(id^en begonnen ^atte. Smx\i aU £orre!tor angefteHt, rücfte er balb

^um fRebafteur öor, unb blieb, mit einem @e^a(t üon 50 Katern mo=

natlic^ befolbet, hi§ gum (Snbe beg S3(atteg.

®r. Sofef ^reb§, geboren am 15. Oftober 1823') in Mffelborf, mürbe

im Seigre 1858 Dom SBa^Ifreiä 9?ee§=^Iet)e ^um ^ilbgeorbneten^auä gemä^It, tüo

er bem Zentrum (^at^olifd^e graftion) beitrat, ©r blieb ^iJ^itglieb be§ 5lbgeorb=

neten^aufe§ bi§ ju feinem 2:obe am 23. Dftober 1890. SSon 1870 an rourbc

er öom 2Ba^Ifrei§ ^nptn=%aä)tn gemä^It. S5on 1871 bi§ 1873 mar er auc^

5)?itgUeb be§ beutfc^en 3^ei(ä^§tage§. Sn beiben §äufern gel^örte er ju ben

©rünbern ber 3entrum§fraftion. ^m ^a^re 1854 grünbete er mit 3[Rooren,

(Stfer^, (Jnnen u. a. ben „§iftortfd^en SSerein für ben D^icberr^ein", beffen

„5lnnalen" er längere S^^^ rebigierte. ^er erfte ^affierer biefe§ S5erein§ mar

l^ofef 33ad^em. ^reb§ mürbe fpäter fleißiger Mitarbeiter ber ^ölnifd^en

S3lätter unb ber ^ölnifd^en SSoIf^jeitung. Seine ,,^eutf(5^c ©efd^id^te" erreichte

brei ^änbe, bi§ gur 3ßit 9^uboIf§ öon §ab§burg reii^enb. 5lu^erbem t)eröffent=

U^te er ,,§einrtc^§ IV. ©ntfü^rung öon ^aifer§mert^ nac^ ^öln burc^ ©rä=

bif(i^of 5lnno 11." unb „3ur ©efd^ic^te ber §eiHgtum§fa^rten".

5(m 21. Suli 1853 trat glorencourt auf @runb be§ neuen 35er=

tragg \)k Dberrebaftion ber SSolfg^aße enbgültig an. (Sofort marf

er ba§ Steuer lieber nac^ ber anberen Seite, unb ^toax gunäi^ft

') SSgl. ^terp @oe^, „f^ranj ^einrid^ ^tuW, ®otf)a 1901, ©. 88.

^) ©0 naä) bem „^arlamentartjd^cn §Qnbbu(^ für ben ^reu^ijd^en ßanbtag" öon

1877. ebenso bei Sanier, „^reufeen§ SSolfSoettretung 1849 bt§ 1877". ^ie Eingabe

bc§ „ipanbbnc^eS für ba§ preu^ifc^e §qu§ ber ^bgeorbneten" dom Januar 1889, nad^

h)el(^er er am 18. September 1823 geboren fein foH, bürfte banoc^ ^n berichtigen fein.



328 einunbäWQnäxgfteS Kapitel 3)ie ^eutjd^e SßoIfg^QÖe. VI.

in ber orientaüfc^en grage. ^iefelbe Sf^ummer, tüelc^e am ^op\ \)k

Ueberna^me ber 3fleba!tion mitteilte (9^r. 163 t?om 21. Suli)*) brad^te

and) bereite einen Seitartüel g(orenconrt§ „Heber bie orientalifd^e

51ngelegen^eit", tüelc^er je^t bie rnffifc^e ^oliti! nnb beren ^cd)t

üerteibigte, nnb biefem folgten ^a^Ireic^e anbere. @r prebigte eine

^(ttian^ Defterreii^g mit 3fln|Ianb ^nx SSertreibung be§ §aIbmonbe§

an§ ©nropa. 5l(§ ^aifer 9^i!o(an§ üon 9ftnfelanb am 24. ©e^jtember

1853 ben ^aifer gran^ 3ofef üon Defterreid) in Dlmü^ anffnc^te,.

glaubte er feinen SSunfd^ erfüEt : „®ott ^at gerietet, ^ie Ie|te @tunbe

be§ Sflamg W gefcf)lagen!" fc^rieb er in $«r. 222 üom 28. (Btp-

tember; „Sf^ufelanb unb Defterreid) einigen fic^ in biefem 5Iugenb(id p
biefem großen, gottgefälligen Sßerfe, ^u biefer 5(n§breitung be§ 9f^ei(^e§

(SJottel auf ©rben . . . ®er ^reu^gug gegen bie Xürfei ift ber erfte

(Schritt 5ur SBieberüereinigung ber beiben ^irc^en, gur 9^üdfe^r ber

(SJried^en unter ben gemeinfamen äJ^ittelpunft ber fatl)oIif(Sen S^riftenbeit."

®0(^ e§ !am, mie befannt, ganj anberg. 5lug bem üon 9lu§(anb

beabfid^tigten ^reu^^ug nadi ^onftantinopel lourbe ber ^rimfrieg, in

bem granjofen, (Snglänber, (Sarbinier unb dürfen bie ^eftung (Sebafto^^

poi belagerten unb einnahmen, glorencourt aber blieb tro| aEer (Snt*

täufc^ungen feiner ruffenfreunblidien @tel(ungnal^me unentn^egt treu,

"äU ber ^rieg auSgubred^en fc^ien — bie englifdö = franäöfifd)e glotte

fu^r @nbe Dftober nac^ bem ^o^poxn^ — , befürtüortete er offen eine

betoaffnete Unterftü|ung 9flu|Ianbg bur(^ Defterreic^ unb ^reugen,

guerft in 'üflx. 249 üom 29. Dftober: „^er SBunfd^ nad) 9leutralität

üon feiten Defterreid^g unb ^reußen^ ift fe^r erflärlid^; aber unmög*

li^e SSünfc^e mu^ man nid^t üerfolgen." ^) ^or^er, in S^^r. 237 üom

15. Dftober, ^attt er gefd^rieben: „3^ur fein ^rieg! ift ber ©tofefeuf^er,

ber fic^ mit namenlofer Hngft au§ ber gepreßten ^ruft ber europäifc^en

SJlenfc^^eit emportüinbet. Sft bieg nun ein fittlicfier gortfd^ritt, ein

S3emeig, \)a^ bie heutigen SJ^enfc^en d^riftli^er gefinnt finb unb fid^

me^r üor ber Uebertretung ber Gebote (55otte§ fd^euen? . . . 9ti(^t bal

S^riftentum, fonbern hk Siebe gum 9fteid}tum Ijat bisher ben ^rieg üer=

') ^uf ©runb btejet 5!WitteiIung lourbe ^ofef QSac^cm qI§ „SSerleger" ber S)eut'

]ä)tn SSoüS^alle öor bQ§ t?neben§genc^t gelaben, mit ber 33ej(^ulbigung, einen falfd^en

t)erQnth)ortIt(i)en JRebafteur auf bem 33Ialt genannt — nad) mt öor toar nämlid^ 6i!er=

Itng am<Bä)lu^ be§ SSIatteS oI§ „üerantn)ortIid^eriQcrau§geber" benannt lüorben — unb ba=

burd^ gegen ba§ ^refgeje^ öerfto^en ju l^aben. 3)a§ ^^riebenSgerid^t jprad^ if)n aber frei.

^) SSgl. aud^ 2). SSf). ^x. 271 öom 25. D^obember, tt)o glorcncourt einen ä^w
lid^en ^rtifel be§ (bon ^rof. ßeo bebienten) ^aüefd^en „^olUUaÜ für ©tabt unb ßanb"

mit ben 2Borten begleitet: „®cr 3iebaftiün ber SSoIf§^aüe au§ ber Seele gcfd^riebcn."
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^inbert." 3n 9^r. 230 t>om 7. Dftober: „Um beim fünftigen Erränge-

ment nic^t leer an^^ngei^en, mn^ Defterrei(f| al§ S3nnbeggenoffe 9^u^=

Ianb§ auftreten. @§ tagt fid^ mit S3eftimmt^eit annehmen, ha^ bie

öfterreid)ifd)en Gruppen ben redeten glügel ber ruffifc^en 5lrmee bilben."

"äU glorencourt megen feiner ruffenfreunblic^en ^oliti! üom Uniterm

angefochten mürbe, antwortete er (in 9^r. 181 t>om 11. 5luguft), ha^

aüerbingg üiedeic^t bie große äJJe^r^al^l ber Sefer anberg benfe trie er,

ba^ i^m aber nod^ fein ^luffa^ im anberen (Sinne angegangen fei.

S'iun melbete fic^ fofort ein (SJegner. 5lber glorenconrt ließ beffen ^luö-

fü^rungen nic^t über ben mit „I." bezeichneten 5Irtife( (in 9^r. 193

t»om 25. ^nguft) ^inau^fommen. ©eine anfänglid^ au§gef|?roc^ene 5ln=

fic^t, ^) aud^ bie politifd^ anber^benfenben ^at^olifen ^u SBort fommen

^u laffen, mar bereite oergeffen.

^er einsige 9^u^en au^ biefer Stellungnahme toar eine S3efferung

be§ ^er^öltniffeg ^ur ^reu^ Leitung. SDiefe fanb in glorencourt ben

einzigen S3unbeggenoffen in gang ^eutf(f)Ianb unb be^anbelte i^n natür^

(id^ mit bi|}Iomatifc^er SSorfic^t. ^oc^ machte ha§ auf glorencourt

feinerlei (Sinbrucf, too er in anberen fingen ber ^reu^geitung entgegen-

ftanb. 5lm 13. Suli trat "ok gefamte O^ebaftion ber ^reu^seitung,

bereu bi^^eriger leitenber (Steift ber 5lffeffor §ermann SBagener getüefen

toar, prücf, um einer Sabung üor ben ^oüseipräfibenteu nic^t gu

folgen, too fie üermarnt tüerben foöte. 5lm 24. 3uli, in ^v. 166 ber

^otfS^aüe, fd^rieb glorencourt barüber einen Seitartifel: „®er Unter=

gang ber ^reu5§eitung" ; er toarf biefer „@opf)iftif unb unermeßlii^en

§oc^mut, grüc^te, bie fonft ))a§ §o(g be§ ^reu§e§ ni^t ju tragen pflegt",

üor unb bezeichnete i^ren Untergang aB „moralifc^e 9^ottoenbigfeit".

3ur 33egrünbung ^ieß e§:

„@in proteflantif(i^e§ 53Iatt, tr)elc^e§ auf göttlid^eS Ü^ec^t unb Offenbarung

bie Drbnung ber ®inge grünben mU, mug fid) in unaup§Ii(i^e SBiberfprüd^e

öerttJtdfeln, muß an objeftitier unb fubjettiüer Unflarfieit jugrunbe gelten. ®ie

^ölnijd^e S^itung, bie D^ationaljeitung, bie ^ug^burger ^Ittgetneine 3^ii"ug, pe

aUe fönnen bt§ an ba§ ($nbe ber ^age fortbefte^en, wenn nid^t etiDa ^oli^et

ober anbere äußere SufäHe fte unterbrüden. (Sine 9^eue ^reußifd^e Leitung

aber f)at fein fortbauernbe§ ßeben^prinjip. S^ü unvereinbare ©egcnfä|e, bie

nie in ein unb bemfelben Organismus üerbunben fein fönnen, ©ott unb Xeufel,

©nabe unb geiftiger Stob, emigeS ^tä)t unb menfi^Iid^e SSiUfür, ftreiten fi(^ in

it)r um bie §errfd^aft — beibe fönnen nicS^t gugleid^ ^errf(j^en, beibe nid^t frieb=

li^ nebeneinanber mo^nen."

') SSgl. oben gu Einfang be§ Kapitels, ^rttfel in S). SS^. ^x. 26 öom 2.gebruQr.
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glorencourt erfannte alfo nur für ein fat^oUfc^e§ S3Iatt ha^ 9^ed^t

an, feine $oIiti! auf fat^olifc^e (^runbfä|e aufzubauen. (Sinem pro-

teftantif^en blatte geftattete er für beffen Dftic^tung ha^ entfi^rec^enbe

"^i^d^t md)t. ^aju trieb er ben S5erfuc^, eine „fat^olifc^e" ^oliti! für

\)a^ gefamte Ö5ebiet be§ <Btaat^=^ unb SSotferleben^ gu fonftruieren, fo

auf bie @pifee, ha^ halb aller Sßelt bie ^luSfic^t^Iofigfeit biefeg '^tx^

fu(j^e§ !Iar tt>erben mu^te.

^0^ bie ^reuggeitung ging an ber HJ^a^regelung nic^t gugrunbe.

@ie lebte unter ber neuen 9^eba!tion ®r. Seutner^ munter fort unb

üerftanb e^, i^ren ^lafe gu behaupten, '^m mar i^re (Bpxadjt fortan ettt>a§

tt?eniger ^oc^fa^renb unb anntagenb. SDie ^oIf§^a(Ie n?urbe auc^ je^t

üon i^r aU (Sibe^^elferin in ber fRuffenpoIiti! eifrig tüarm gehalten,

iöalb au^, am 1. J^ebruar 1854, fonnte SSagener bie obere poUtifc^e

Seitung n?ieber überne!)men, unb fe^te nic^t nur ben früheren gaben,

fonbern auc^ \)k frühere Drummer fort.

^oc^ mar biefe SBertfc^ä^ung feiten^ ber ^reu^^eitung gering an^

gufi^Iagen gegenüber bem Unmut unter ben Sefern ber 33oI!§^alIe.

@elbft bei ber gleiten ^eneralüerfammtung be§ ^at^oIif($ = !onfer=

üatiüen ^re^üerein^ am 27. Dftober 1853 !am biefer Unmut ^um

5ru§brurf. ^a§ füfirte ju einer 9«itteilung in ber SSoIfgfiaüe m. 250

üom 30. Dftober), in ber e§ ^ie§:

„2ßa§ ^ie unb ha öon einzelnen 53Iättern unb namentlii^ Don ber ®eut=

fd^en ^olU^aUz, meldte in biefem ^lugenbUtf bie flärffte Unterflüjung öom

SSerein erl^ält, tüirflic^ ober üermeintlid^ gefünbigt mirb, fann bem 5Serein nid^t

5ur Saft gelegt merben. SGßenn ber SSerein ein S3Iatt uitterftü^t, fo fprici^t er

babur(% toeiter nid^t^ au§, d§ ha^ baSfelbe feiner Ueberjeugung naä) im großen

unb gongen eine lobenswerte fonferöatiüe fatl^olifd^e 2:enbeng »erfolge, troj

mand^er etmaiger, in ber 8d^tt)äc^e, aber nid^t im böfen SSillen ber Seiter be=

grünbeten Se'^Igriffe unb Irrtümer."

^ie Unterftü^ung ber ruffifc^en $oIiti! burc^ gtorencourt führte

aucb 5U einem ^i^f^^^^^i^fto^ mit bem ^auptorgan ber frangöfifc^en

^at^otüen, bem ^arifer „Uniüer§", ber in bem orientalifcben §anbel

bie ^oliti! ber fran^öfifc^en ülegierung üertrat. 5lnfang§ S^ioöember

brachte er einen Seitartüet au§ ber geber (5oqui(Ie§, meld^er bie all^

gemeine internationale Sage befprai^ unb babei unter anberem au§*

führte: tüenn Ü^u^Ianb fiege unb fic^ in ^onftantinopel feftfe^e, fo be^

beute \)a^ eine fo bebeutenbe SSerf(^iebung beg europäifd^en ^leic^*

gemic^teg, ba'^ fie nic^t ausgeglichen trerbe, aud^ menn granfreic^

Belgien unb bie Sfl^einproüin^ gewinne, tva^ ^ubem ^i3(^ft bebenflicb

fei unb nur burc& einen euro|}äifd)en ^ongre^ gefc^e^en fönne. gloren^
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court, ber einen grontangriff nidjt tüagte, erf|?ä^te bie günfttge Gelegen-

heit 5U einem fulminanten 5^an!enangriff

:

„Wix ^abzn fd^on lange bie 53emerfung gema($t, bag bie ^oliti! be§ fa=

tl^ülifd^en UniöerS an berfelben ©ünbe txanti, an tt)el(^er bie ^olitif be§ fat^o=

lifd^en granfreid) feit mehreren ^al^rl^unberten leibet. ®iefe ^ranf^eit liegt in

bem Umftanb, ha^ bie $oIiti! gran!reid^§ öon aller fat^ioUfi^en Tloxal baar unb

(ebig getücfen ift . . . 2Bir beftreben un§, überaH ben 5i}Za6ftab be§ 9?ed^te§, ber

Siebe unb ber fatl^olifd^en ©ittenlel^re an bie §anblungen ber gürften unb

S^ölfer ju legen. ®er einzige ^3oIitif(^e geiler, ben n)ir fennen, ift bie böfe

%at; bie einzige ))olitifd^e Sugenb, bie mir !ennen, ift bie gute 3:at . . . 2Bo

tt)ir mit ber 3J?oral fommen, ha antn)ortet ber UniöerS mit meltUcj^er 3«'^^=

mögigfeit jum meltlid^en 3tt)etfe . . . ®a§ europäifd^e ©leid^gemici^t, menn bie

2[öagf(^ale fid^ aud^ etma jugunften granfrei(^§ fenfen foHte, ha^ ift feine fa=

t^oUfdfie 50^oral, ba§ euro|)äif(3^e (Sleid^gemid^t unb bie gloire de la France

ba§ ift fein elfte§ (SJebot, bem e§ bie übrigen je^n ©ebote leidet opfert." (^.33^.

Dir. 254 üom 5. Üloüember 1853.)

tiefer plumpe Eingriff auf ein S3(att mie ber Uniüerg, meieret

^ubem im Sßortlaut be§ 5(rti!elg ©oquille^ !aum eine Sftec^tfertigung

fanb, mar nun bocft bem SSertnaltung^rat ^eranlaffung ^um @in=

greifen. @r er^mang üon ^(orencourt bie 5lufna^me ber mörtüc^en

Ueberfe^ung beg ganzen ^rtifel§ ß^oquille^ unb einer au^fü^rüc^en iRic^tig^

ftellung (in 9^r. 269 üom 23. 9^ot>ember). glorencourt begleitete biefe

mit ben SBorten

:

„infolge einer fontraftlic^en SSeftimmung ift bie Sftebaftion üerpflidfitet,

(eben ^uffaj abbructen §u laffen, ber i^r Dom ^räftbenten be§ 3Sern)aItung§=

rateS ^u biefem gmetfe gugemiefen mirb. 5luf ©runb biefer 33erpflid^tung ^at

fie benn aud^ obige 33erid^tigung nic^t jurüdffiallten bürfen.''

©einen eigenen ©tanbpunft ^ielt er feft, mu^te aber gugeben:

„ba§ bie Dlebaftion ber S)eutfd^en S5oIf§^aIIe in biefer grage !eine§tt)eg§

bie 5lnfid^t ber beutfd^en ^at^olifen oertritt. ©omeit mir au§ ben un§ 3uge=

gangenen ^unbgebungen einen ©c^lu§ ^ielCien fönnen, muffen mir üietme^r on=

nel^men, ba^ nur eine TOnberl^cit oon beutfd^en ^at^olifen mit unferer Haltung

unb ^uffaffung in ber ruffifd^=türfifd^en grage einberftanben ift. ®er ^iffenfu§

ber a^el^r^eit unferer Sefer ^at un§ freilid^ bi§ je^t in unferer Ueberjeugung

nid^t im minbcften erfd^üttert, aber er ^at bie greubigfeit be§ ^ampfe§ natürlid^

bebeutenb gelähmt, unb mtrb e§ in Sntaft mel^r unb me^r tun, menn feine

Umftimmung eintritt."

') SSgt. äu bem ©treit mit bem Uniöcrg nod^ in ®. SS^. Dk. 282 öom 8. S)e^

jember bie ©rflörung 2oui§ SSeuiüot§, toeld^er ©oqutHeS 3fi{)eingclüfle einigermaßen 3urec^t=

rüdte: „®a§ beutj(!^e SSoIf erjd^eint un§ al§ ein nottüenbiger unb notürlid^er SSerbünbeter

;

e§ fonn un§ baf)er nic^t in ben «Sinn fommen, e§ ju bcfc^öbigen ober ju öerle^en, unb
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^ie fonacf) erbetene Unterftüfeung tarn glorettcourt üon feiten feinet

mecflenbnrgijc^en grennbeg, be§ gelehrten ^anoniften griebric^ SJlaa^en,

tüel(^er, ^onüertit ttiie er, au(f) in |?o(itijc^en fingen üermanbter (S5e=

müt§art mar. 3n^. SSf). 9^r. 294 t>om 23. IDe^ember 1853 erfd)ien beffen

erfter SIrtifel ^ur orientaüfc^en ^rage unter bem ^itel „SBer f)at '^td)i,

ber ß^ar ober ber (Sultan?" @r fuc^te nac^jutüeifen, ba^ ber ^rieg ber

9^uffen gegen bie dürfen ein „fatl^olifc^er ^rieg" fei: „Sft auc^ ber

^rieg gum ©d^u^ öon @c^i§matifern ein gerechter ^rieg?" frug er,

unb bejahte bie grage. ^ann ^ie^ e§:

„Unb ha^ tatl^olifd^e 33ölferred^t, follte e§ mi^bittigen, "bie gried^ifd^en

S^riften gegen bie Ungläubigen um Sl^rifti miüen in (gd^uj ju nehmen? . . .

§aben bie Xiixttn benn eigentlid^ ein 3fied^t, über ha^ alte oftrömifd^e Wiä) ju

^errfd^en? 5D^itmd^ten I . . . 9^un rioo1)\, bann ^ot aud^ jeber, ber bie 5[Rod^t

!^at, ba§ jweifeKofe Siedet, bie b^jantinifd^en (S^l^riften t3on bem unred^tmä^igen

^0^ ber Ungläubigen ju befreien."

^odjxnaU \pxad) er üon ber „^at^olicität be§ türüfc^en ^riege§"

unb fagte bann mit beutli(^er ©|)i^e gegen bie g^ran^ofen unb alle bie-

jenigen, meiere mit if)nen f^m|)at^ifierten

:

„@d^Ue^Iid^ erlauben mir un§ nod^ bie 33emerfung, ba^ bie g^age, ob e§

ürd^Iid^ erlaubt fei, ben ^albmonb mit ^rieg§plfe pofitit) ju unterftüjen, feiner

Erörterung bebarf. ^o§ fononifc^e 9?ed[)t bebrol)t jeben, ber bie 53efenner be§

^ro|)^eten mit SBaffen unterftüjt, unter allen Umftänben mit ber «Strafe ber

@£communication.''

^er f^^e^ififc^ „fat^olifd^e" ©ifer, tüddjtx nad) mie tjor bem orien*

talifc^en Kriege unb bem „9ftec^te" ber Sftuffen gemibmet mürbe, ftanb in

fonberbarem (55egenfa^ gu ber 9^i^tbeac^tung, mit melc^er glorencourt

bie SBa^len in ^öln be^anbelte. m^ ^um 22. ^^oüember 1853 bie

Söa^l üon üier ©tabtüerorbneten ber britten klaffe na^te, blieb

hk Beteiligung ber ^olU^aUe auf eine 5leu^erung eine§ SBö^ler^ im

Anzeigenteil am S5orabenb ber SSa^l (in 9^r. 268 t>om 22. S^oüember)

befc^rän!t. ^er Au§faE ber SSa^l mürbe nüchtern gemelbet, fogar ol^ne

^arteibe^eidjnung ber ©emä^lten. 5luf ben üerfi^iebenen üon eifrigen

^at^olifen aufgeftellten ßiften f)aitz feiner üon i^nen geftanben. @in

ein^eitlic^e§ 35orge§en ber ^at^olüen l^atte nic^t ftattgefunben. Sßieberum

eine 5(eu^erung im Singeigenteil (in 9^r. 272 üom 26. S^oüember) mu^te

e^ fein, meiere nac^ ber SSa^l bie grage aufmarf: „(Sollte e§ nic^t

möglich fein, in ^öln ein |)ermanente§ Söa^lfomitee §u bilben?"

bie in x^xantxtxä) nur ju oft befolgte ontibeutfd^e ^olilif ift nirgenbioo tnet)r beflagt unb

be!ämpft loorben ol§ burd^ un§." £)03u nod^ längere 33emer!ungen t^IorcncourtS in ber=

felben 3^ummer.
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5(e^nlicf) ging'^, al§ bie )!fkntvai:)i etneg 5(bgeorbneten ^ur

3tDeiten Kammer beüorftanb, na^bem 5(|}peIIation§gend^t§rat ^ür*

ger§ fein 9}ionbat niebergelegt ftatte. SDie iRebaftton ber SSoIfgfjaKe

fümmerte ftc^ and) je^t nic^t im minbeften um bie (Sac^e. ^nx tüieber

eine ^Injeige, unb ^tvax er[t am S5orabenb be§ 2Sa{)Itage§ (in 9^r. 286

üom 14. ^e^ember), fd}(ug ben ^at^olüen aU ^anbibaten ben "äppth

Iation§gerid^t§rat §aug^ üor. (£§ ift tüirflic^ gum S5ertüunbern, ba^

biefer au^ getüäl^It mürbe: 5(m 14. ^e^ember 1853 erhielt im ^tr>eiten

SSa^Igang §aug^ 113, ber „(^ot^amx" ü. 5(uer§tüalbt 87, iRegierung^=

|)räfibent ü. SJ^ülIer 21 Stimmen, gortan tvax alfo ^öln burd^ bie

beiben ^anbibaten ber ^at^olüen, ü. @roote unb §aug^, in S5erlin

üertreten. ^iefe§ (Srgebni§ toax gemife erfreulich; aber hk ßäffig^

feit bei ben SBa^Ien tüar ^ö^ft unerfreulich: feine Drganifation, feine

Agitation, feine Sßa^lüerfammlung, nic^t einmal eine offi^ieEe Sßa^I*

parole. ^ie ^olU^aUe, ober beffer gefagt gtorencourt, ^atte t)a^ betrüb=

li^e S3eif|}iel gegeben, bie @a^e mit tollftänbigfter (S^leid^gültigfeit

3U be^anbeln. 2Bie fonnte man ha auf ^auer be§ @rfoIge§ hoffen?

Erfreulicher tüar ber ©ifer, mit bem \)a^ Sflec^t ber fat^oüfc^en

^ir(f)e im babifc^en ^Urc^enftreit üerteibigt tüurbe. tiefer üer-

fc^ärfte fic^ me^r unb me^r. S3alb ging bk babifcfie 9^egierung mit

ber Xemporaüenfperre üor, guerft gegen ben Ö^eneralüifar üon greiburg.

^U in ber 35oIf§ljaIIe ein Komitee, an beffen @pi|e 5Ibüofat=totüaIt

9iübfa^men, ber SSorfi^enbe be§ S5erroaüung§rateg ber S^^ti^^Q \tanh,

3U ^Beiträgen für bie gefperrten babifd^en (S5eiftlid)en aufforberte (in 9^r.

267 unb 268 üom 20. unb 22. 3^oüember 1853), hjurbe bie Leitung

in ^i)ln fonfiS^iert. ^ie fämt(i(^en Unter§ei(^ner be§ 5Iufruf§ mürben

t)üm griebenSgerid^t gu je gmei Xaler ©elbftrafe megen SSeranftaltung

einer „^ollefte" o^ne bie üorgefi^riebene be^örbüi^e @rlaubni§ terur^

teilt. Sugleic^ mürbe auf SSernic^tung ber betreffenben 9^ummern ber

^olfg^aHe erfannt. ©benfo befam ein guter 9J?ann in Unfel, Su!a§

(Strauß mit S^amen, bie gange (Schärfe be§ Ö5efe|e§ gu füllen. @r fjatk,

na^bem ber ermähnte 5tufruf fonfi^jiert mar, auf feinen ^op\ allein

(in ^. fSt). 9^r. 278 üom 3. ^egember) eine fleine Hngeige erlaffen,

unb fic^ gur Empfangnahme üon „milben @aben" für bie gefperrten

babifc^en ÖJeiftlid^en bereit erflärt. "äud) er mürbe gu einer ©elbftrafe

t)on §mei Xalern verurteilt, mobei mieber nii^t üergeffen mürbe, bie

55ernicf)tung ber betreffenben Stummer ber Sßolf^^alle anguorbnen.

SDiefeg S^orge^en mar um fo auffaüenber, aU ga^Ireic^e früijere

„^oMkn", meiere hk ^olf^^aüe ju äfjwüdjtn ^tüeden üeranftaltet (latte.
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imbeanftanbet geblieben maren. 5(ber e§ tvax nidjt unmittelbar gefä^rlid^,

ha ber ^eftanb be§ 33(atteg buri^ bie ernannten ©elbftrafen ni^t gerabe

in§ SBanfen ^thxadjt mürbe.

33ebro^(i(^er mar eine be^örblid^e 35ertüarnung, meiere W
geitung je^t ertjielt. SDie dlx. 274 ber ^. 35^. üom 29. D^oüember melbete:

,, Unter bcm 25. b. Tlik. ift ber t)eranttt)ortUd^e §erou§geber ber ^eutfd^en

^olU^aUt hmä) ben ^gl. ^oliseibirettor §errn ©eiger megen ber biSl^erigen

§altung ber ^eutfd^en S3oIf§^aIIe in 33efpre(^ung be§ gtütfd^en ber grogl^er^ogs

It(^ b ab tf({)en S^legierung unb bem ^rjbifd^of Don greiburg au§gebrod^enen

^onfIifte§ 5u ^JirotofoH üertüarnt n)orben, mit ber ^Inbrol^ung, bag bei

3utt)iberl^anblung gegen Bruder, 3SerIeger ref^. 3Ser!äufer ^) be§ 35Iatte§ mit ber

^onjeffionSentjie^ung t)orgegangen merben föürbe."

tiefer SSermarnung maren anf(^einenb S^leüamationen üon 33aben

tjorausgegangen. 3n ben fotgenben S5erf)anblnngen tüurbe üon ber

9^eba!tion verlangt, „\ia^ bie @ri)rterung ber babifc^en ©acfte in einer

gorm ftattfinben foU, meiere gu begrünbeten ^efcfjmerben ber gro^*

^ergoglic^en 9ftegierung feine 35eranlaffung geben !ann". Sine einge^enbe

S5orfte(Iung an t)a§> 3Jiini[teriunt be§ Snnern megen biefer SSermarnung

mürbe nidjt unterlaffen, blieb aber natürlich o^ne Erfolg.

9}lan tüirb billig fragen, melc^e^ Sntereffe bie preußifc^e ^fle-

gierung am greiburger ^irc^enftreit na^m, ha^ fie fo ber babijc^en

Sfiegierung gu §ilfe !am. @onft maren hk übrigen beutfc^en 33unbe§^

ftaaten für fie boc^ „^luManb", mie fie noc^ bei ber 5(u§meifung 9}^üEer§

*) ^ierju ift foIgenbe§ nad^jul^olen. ^nfang§ Januar 1853 toar ber ©eront ^ojef

33Q(^em, toeld^er gegenüber ber Deffentltc^feit oI§ SSerleger ber SSoIfSl^aöe erjd^ien, bon

bem ^oltäetbtreftor ©eiger aufgeforbert loorben, bei tt)m eine „^on^effion als Sßerföufer

oon Seitungen gemäfe § 1 be§ ®eje^e§ über bie ^ßrefje öom 12. Wai 1851" noc^äujud^en.

Unter bem 9. ^anuor fjotte Sojef Sod^em \\ä) beften geweigert, weil er nur „SSer«

leger" be§ SBIottcS fei unb bomit im Öiegenja^ 3U ben „SSerfäutern" fte^e. 2)ie 6ad^e

xüf)U lange, ^nölic^ im September eröffnete ber 5poIiäeibireftor bem ©eranten: „2)ie

^gl. Sfiegierung ^abt ungeachtet feiner IReflamation öom 9. Sonuar i^m bie oI§ notmenbig

erad^tete ßonseffion al§ ^eitungSöerfäufer erteilt unb werbe i!^m biejelbe burd^ ben

^oliäeifommiffar 3ufteüen loffen." Unb fo gej(|a^ e§. S)amit ^atte ^ojef SBad^em bie

^on^effion al5 3eitung§öer!öufer, unb nun - fonnte if)m biefe auc^ im 3ScrraaItung§=

Wege oI)ne fonftige ©d^wierigfeiten entjogen werben, äßurbe i^m biefe Äonjeffion entjogcn,

jo burfte er weitcrl^in bie 3eitung foöiel „öerlegen" wie er wollte; er burfte fie aber

nid^t mel^r „berfaufen". 55er 5SerIeger al§ jolc^er war in § 1 be§ ^refegefe^eS nic^t aU

fonjeffionSpflic^tig genannt, ©o öerftanb man bamalS, ber treffe gegenüber bie ßürfen

be§ ®efe^e§ o^ne alle Apparate auS^ufütten. 9Jlan lönnte biefe fleine, für i^re 3eit

f)ö(^ft beseic^nenbe (Siejd^id^te bon ber l^eiteren ©eite ne()men, wenn fie nid^t einen fo

überaus ernften ^intergrunb gef)abt f)ätte. Sofep^ S3ac^em begriff bie ßage, unb war

feitbem nod^ borfidf)tigcr wie früher.
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beutlicf) 3U er!eniten gegeben i^aitt. ^ie ^ac^e bürfte mit ber beutfc^en

^oüti! $reu^en§ gufammenge^angen ^aben, tüeli^e S3aben in i^r Snter=

effe ju gießen befliffen mar. 5(ui^ bie fonfeffionede ^tjmpat^k mit ber

babifi^en 3flegierung ift üie(leid)t im <Bpki gettjefen.

^er[tänbli(^er mar eg, \)a% bie babijc^e 9^egieriing fortan W
SSoIfg^alle üon bem (S^efamtumfange i^re§ gro^^ergoglic^en ©taate^

an§fd)(o|, ein ©d^idfal, tt>elc^e§ auc^ ba§ SJ^ain^er Sournal nnb ha^

(Stuttgarter ^eutfi^e 35oI!§bIatt traf, ©elbft üon einem ^roge^ gegen

bie SSoIfg^alle in 33aben tüu^te bie 5tug§burger 5lIIgemeine ß^i^i^^S

^u melben, hei bem gegen ben iRebafteur auf üier SJ^onate @efängni§

angetragen Serben foüte. ^0(^ ^at biefer felbft üon ber ©a^e nie^

mai§ ettüag erfahren. Db e§ ^u einem Urteil gegen i^n gefommen ift,

fann basier nid^t gefagt tüerben. @§ !i3nnte aber fc^on fein.^ Sollte

e§ ber gall getoefen fein, fo fonnte e§ ben 9f^eba!teur ber SßoIf^^aEe nid^t

meiter beunruhigen, ha nadj bamaügem ^ro^e^rec^t eine red^t^gültige

ßufteHung beg Urteile unb erft red^t eine ^odftrerfung nic^t erfolgen

fonnte. 9?ur mu^te er fid^ fortan ^üten, babif(^en ^oben ^u betreten.

^er üielgerü^mte „Siberaü§mu§" ber babifc^en Sflegierung geigte

ftd^ bamalg in feinem toa^ren Sichte, „^re^frei^eit" geftanb fie nur

ju, fomeit bie 3ntereffen i^re§ 2iberaü§mu§ e§ erlaubten, unb barin

mar fie nid^t anber§ mie bie reaftionöre 9ftegierung ^reu^en§ unb audj

— mag nid^t öergeffen fein fott — bie bamalige ^f^egierung S8a^ern§.

(Sine 3^^t"i^9 ^^ Sanbe, meiere bie religii3fen Sntereffen ber fat^oüfd^en

SJ^e^r^eit ber babifc^en 33eüD(!erung öerteibigte, lie^ fie t>o(Ienb§ nid^t

gu. ^Ke „auglönbifd^en" 3^i*ii"9^^' meldte ben ©rgbifd^of oon ^rei*

bürg gu üerteibigen magten, mürben erbarmungslos verboten. @o maren

ie|t bie babifc^en ^at^olüen tjon jeber fat^olifc^en B^^tung abgefi^Ioffen.

^) Rubere ^Blätter irurbcn irtrÜtd^ in 33obcn bamolS loegen ö^nltd^er ?lrtifel jum

babtfd^cn ^trd^enjtrett ju I)o!^en ©eföngniSftrafcn öcrurteilt. So toutbe ber 9lebo!tcur be§

©tuttgorter 3)eul|d^en 3SoIf§bIatte§ am 27. 5)e3cmBer 1853 in «rud^jol au einer ^rei§=

gefängnisftrafe bon öier Womitn öerurteilt. ^a§jelbe €d^tc!}al traf am 10. Januar

1854 ben 9?ebafteur be§ SlJiünd^ener SSoIfSboten, ($. Sonber; er n)urbe burd^ ba§ §of=

gerid^t in 3!Jiannf)eim jegor 3U jed^S 9Jlonatcn ^rei§gefängni§ftrafe öerurteilt. S)ie St^ieorie

öom fliegenben ©erid^tsftanb ber treffe tat jd^on bamal§ i^re ^ienfte. e§ war nur gut,

ba^ bamal§ in ©ad^en ber ©trafooÜftrcdEung oon äßürttemberg unb SSa^ern ber 93egriff

„^uSlanb" aud^ auf 33aben angetoanbt würbe, jo bafe jold^e Urteile nid)t ju öoflftreden

waren. Sie üerbarben aljo nichts anbereg, wie ba§ ^^apier, auf weld^eS fie gefc^rieben

würben. ^a§ wußten aud^ bie erfennenben babifd^cn ©erid^te. Sie waren wol^I in.

3Bir!iic|feit bei ^refefad^en gar nid^t fo blutbürftig, wie e§ ben ?lnfd^ein f)aben !önnte.

^ber wenn fie ba§ SSaterlanb retten !onnten, o'^ne einem anberen Sd^aben aujufügen,.

warum foüten fie c§ nid^t tun?
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S5ernünftiger tvax "Oa^ 9}itntftermm im üiel üerfc^rieenen ^ur-

fürftentum Reffen. ®ie SD. ^f). 9^r. 228 öom 5. Dftober ^aitt

einen 5(rti!el „SSom 9^^ein" gebraut, n?e(c^er bie ^ßuftänbe ^ur^effen^

in rec6t f(^arfer ©pra^e be^anbette. SDegtüegen entzog i^r W fur=

^effif($e ^oftbe^örbe ben ^oftbebit in ^ur^effen. 5lber tia^ reaftionäre

SO^inifterium madjU \}k\e rettenbe %at aUhait rü(!gän(^ig unb ftrafte

ben 5lrti!el lebiglic^ mit 9^ic^tbeac^tung. SSiellei^t erinnerte e§ fi^ babei

and:} banfbar ber SSerteibigung, tüelc^e §effen hti feinem früheren «Streite

mit ^reugen in ber S5oIf§^a(Ie gefunben f^attt.

^a§ S^^euja^r 1854 brachte jtrei Heine, aber nid^t bebeutungSlofe

'Stenberungen in ber äußeren ©rfc^einung ber ^entjc^en ^oiUtjoäe.

^nnäc^ft tüax bie 35ignette be§ beutfc^en 9^ei(^gabler§ am

Ä'opf be§ S3Iatte§ fortgelaffen. liefen — einen übrigen^ in feiner

änderen ^eftalt nid^t^ ft>eniger tüie ^übfc^en S5oge( — ^attt fie getpife

ttid^t freimiüig fliegen (äffen, tüie einft im 3a^re 1848 hk ^ölnifd^e

^eitnng i^ren pren^ifc^en %t)kx, fonbern fie toar üon ber ^oli^ei ba^u

üeranla^t, nm nic^t ^u fagen ge^mnngen tporben. 5(m 23. Wai 1853

^atte bie ^renjjeitung in i^rer bama(§ fo üielfad) beliebten Söeife anf

biefen 5lb(er ^ingetüiefen. Sm (September ging t)k Kölner Sftegiernng

in ber i^r fonad^ üorgegeic^neten 9^ic^tung üor. Unter bem 29. (September

berid^tete ha^ ^rotofod be§ SSermattnng^rateS

:

„^cr ©crant 3^ofef S3a(^em trägt bem SSertpaltungSrate üor, ba^ ber §err

^olijeibireftor ©eiger i^n unb ben ©rüder ber ©eutfd^en ^olfS^aEe, §errn

3. ^$. ^ad^em, l^abe ju fi(^ tommen laffen, unb itinen erflärt ^dbt, ta^ ber

^bler t)on ber ©eutfd^en S3oIf§l^QKe am erften Dftober öerfd^munben fein

muffe, tt)ibrigenfall§ bie 35e^örbe bie§ burc^ i^re ^tRo^regeln bemirfen »erbe.

©er 5ßermaltung§rat trägt bem ©eranten auf: in Srmägung, ha^ biefer 5Jbler

't>a^ 3ßi(§en be§ ©cutfd^en 95unbe§ ift nnt) ]ä)on feit fünf Sorten am ^opfe

be§ 33Iatte§ ft(^ Befinbet, bog anä) bem SSermaltunggrate feine gefe^lid^e ^e=

ftimmung befannt ift, jufolge beren bie (Entfernung biefeS S^i^^n^ verlangt

toerben fönnte, bie ^gl. ^oli^eibireftion um Eingabe ber @rünbe i!§re§ 55erlangen§

ju crfuc^en."

SDiefe !ur§e, aber tüo^^Igelungene Entgegnung mu^te ben ^oligei^

pröfibent in SSerlegen^eit bringen, ha in ber ^at eine gefe^lic^e S3e=

ftimmung, meiere i^n §u foli^em 35orge^en ermöd^tigte, nid)i beftanb.

(Sr erflärte je|t bem (S^eranten, \)a^ er fein S5erlangen aU „^efällig^

feit" aufgefaßt fe^en möd^te. ®er ^ermaltung^rat, angefic^tg ber ^a^I^

rei(^en ingtüifd^en erfolgten tüenn auc^ üielfad^ erfolglofen gerid}tli(^en
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tßerfolgungen, fanb fc^Iie^üd), ha^ in biefem galle SSorficfit ber beffere %nl
ber ^apferfeit fei unb ließ üom 1. 3cinuar 1854 ab ben '^eidj^aOkx

ftittfc^meigenb fort.

©leic^^eitig mürbe bie bi^^erige allgemeine S^ubri! ber 3^itung:

„^eutfc^eg ^tid)" aufgetöft in brei einzelne felbftänbige 9tubrifen:

„Preußen", ,,^eutf(^e S3unbegftaaten", „Oefterreic^". 'ändj \)a% f(^eint

tiai^ oerfc^iebenen ^tn^eic^en ein (Sntgegenfommen gegenüber SBünfc^en

ber ^oli^ei getoefen ^n fein, tüelc^e Preußen nic^t o^ne hjeitereg aU
%dl eine§ „^entfc^en 9^eic^e§" be^eic^net unb hk ^(nfc^auung üon

einer ©in^eit be§ ^eutfc^en 33unbe§ nic^t geftärft fe^en tüoEte, SDie

Söe^eic^nung ,,SDeutf(^eg 9ieic^" erinnerte tüo^I aüju bebenfli^ an ^a^

^a^x 1848 unb feine ^eftrebungen. ^a^ burfte nic^t nte^r fein. SD^an

fie^t, t)a^ bamalg bie ^o^e ^o(i§ei ebenfo aufmerffam tt>ie fc^arffi(i)tig

toav, tüenn nad^ i^rer ^infic^t 5(nfe^en unb ©ic^er^eit be§ |)reußif(^en

<Btaait§ auf bem 'Bpkk ftanben.

^^

glorencourt fe^te auc^ im neuen Sa^re 1854 feine ^erfonline

Ißoüti! unenttüegt fort, ^er ^ampf gegen bie SSerfaffung,

namentüd^ gegen bk 3So(t§üertretung, tourbe (angfam trieber in ®ang

gebracht, boc^ üorfic^tig unb nur in 9^ebenbemer!ungen. Sn 9^r. 2 üom

3. Sanuar 1854 tourbe ber fur^ üor^er üerftorbene ^ergog üon Tlo^

bena genannt ,,ber l^oc^oerel^rtefte gürft in gan^ Stauen, ber fic^ burc^

feine ^onftitution in geffeln fc^Iagen unb fid^ burc^ feine ^iöiÜifte

§um befolbeten ^necfjte ber Untertanen öerabn?ürbigen ließ". 3n '^x. 5

t}om 6. Sonuar fpi^te glorencourt ha^ Problem ber poütifd^en Sage

p folgenbem Dilemma gu: „öntmeber üöHige Unterbrüdung ber @tänbe

burc^ bie fönigüd^e (^en?a(t unb bann abfolute 9J?onarc^ie, ober üöllige

Unterbrütfung ber fönig(i($en (SJetoalt buri^ \)k (Bt'dx[i)t unb bann

abfolute ^ammer^errfc^aft." '^aM ließ er natürlich f(ar erfennen,

ta^ er auf feiten ber erften TOernatioe ftönbe. 5((Ie§, tva^ toie eine

^efd^ränfung ber fönigüc^en ©eujalt au^fa^, befämpfte er mit ber

größten (Schärfe. 3n einem feiner 5trtife( in '^x. 56 oom 9. 50^är^ ^ieß

eg nebenbei: „n?ietoo^( n?ir feine SSere^rer be§ fonftitutioneClen @t^ftem§

finb" . . . „fo finb tt?ir auc^ ber lieberjeugung, \)a^ bie Kammern nur

ein $robuft be§ mobernen proteftantifd^en ^taak§ finb." ^a^ fon-

ftitutioneUe ©tiftem mar i^m einfad^ unfaßbar, obtoo^l bie ^inberfranf^

l^eiten, meldte biefe§ gur Qtii in Preußen buri^^umad^en ^atte, ein

offenes 5luge barüber nic^t täufc^en fonnten, ^ia'^ in $reußen§ mobernen

^er^ältniffen cttoa^ anbereS gar ni(f)t me^r möglich toar.

Äotl 93adöem, Siogropijic 3of. Sad^em, II. 22
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3ur 3ßit lag übrigen^ glorencourt feine Sfluffenpolitif me^r am
gergen mie ber ^am|?f gegen ben .^onftitutionaligmu^, unb biefe t)er=

folgte er je^t mit faft erbitterter §artnäc!ig!eit. ^an^ offen trieb er jur

bewaffneten Unterftü^ung Sf^ufelanbg bnrc^ $reu§en unb bamit ^um

Kriege gegen g^^anfreid^. 3n 9^r. 2 oom 3. Sanuar fagte er:

„53rid^t tDirflic^ ^rieg jtoijcfien granfreic^ unb ^nglaub auf ber einen

©eite, unb IRu^Ianb auf ber anbeten ©eite au§, fo !ann niemanb neutral

bleiben, am ttjenigften Defterreid^ unb ^reu^en . . . ^er ^rieg märe nur ju

üermeiben gemefen burd^ ein ganj entfd^iebene§ ^luftreten Oefterreic^S unb

^reu|en§ ^ugunften D^iu^Ianb^ . . . ®ie ^atur ber ®ingc ift ^u ftarf, al§

ba^ jonjo^I Defterrei(^ mie ^reu^en bei einem Kriege nic^t gulejt noij^ gejmungen

n)ären, für IRu^kub Partei ^u ergreifen. @ie muffen mit IRuglanb gelten,

fd^on um il^rer eigenen (Sstften^ miÖen."

SJ^aa^en unterftü^te i^n auc^ meiterftin hti biefer ^olitif. Sn

^x. 17 öom 21. 3anuar rechtfertigte tr n?eitläufig aug bem fanonifcben

^tdjt unb alten iöullen ber ^äpfte feine frühere X^efe, \)a^ biejenigen

ejfommuni^iert n?ären, toeld^e ben dürfen mit ben SBaffen S5eiftanb

leifteten, ma§ bireft auf bie gran^ofen ^ielte unb bereu greunbe in

SDeutfc^Ianb mittreffen foHte. 9}?erfmürbigermeife na^m je^t auc^ \)ie

5(ug§burger ^oftgeitung einen 5(rtifel auf, ber fic^ gan^ im (^eban!en=

gang giorencourtg ben^egte. ^) 3n 9'^r. 45 oom 24. gebruar brudte

i^n giorencourt aU miüfommenen ©ibe^^elfer ab.

SDer §au|}tpun!t be§ (Streitet mar immer nod^ „nur" 'öa^ oon 9flu6=

lanb »erlangte ©c^u^rec^t über aüe griec^ifc^en ©Triften in ber euro=

päif(^en unb afiatifd^en ^ürfei. Sßenn barauf ^ingemiefen mürbe, tva^

hinter biefem ©c^u^recbt ftänbe unb tva^ mit i^m he^wtdi mürbe, fo

antworteten ^^orencourt unb SJiaa^en, t)a^ man jebe (Bad^t für fic^

allein betrauten mügte, unb 'Oa^ man fein ^tdjt IjätU, bie 5tbfic^ten

9f^u^lanb§ gu üerbäc^tlgen, al^ ob e^ ha§> oon i^m »erlangte unb i^m

^ufommenbe @c^u^red)t fpäter gu Eroberungen mi^braud^en mürbe.

SDie Erregung über biefe $oliti! unter ben ^reunben be§ S3latte§

mürbe fc^lie^lic^ fo gro^, ha^ nunmehr ber 35ermaltung§rat, mie früher

fc^on in (Sachen beg Unioer^, notgebrungen mieber eingriff. 3n 9^r. 46

üom 25. gebruar mu^te giorencourt einen 5Irti!el aufnehmen, ber

„SDie politifcfte unb !ird)lic^e (Stellung 9flufelanb§ in Europa" in rufeiger

unb fac^licfter Sprache, aber im bireften ÖJegenfa^ gu giorencourtä

5trti!eln befprac^. giorencourt begleitete i^n mieber mit ber S3emer!ung

:

') 6r gleici^t in 6til unb Argumenten jo jef)r ben ^Irtifeln ^lorencourtS in ber SSoI!§'

:^afle, bo^ man ofjne 5ßertt)egenf)eit f^Iotencourt jelbft qI§ ben SSerfoffer oermuten bar^.
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„9Jad^foIgenber ^luffa^ ift ber 9?eba!tton oon bem §errn ^röftbenten

be§ 35erti?altung§rate^ §ur 5lufna^nte eingefanbt. ®ie Sf^ebaftion tüor

bemnad^ !ontra!t(id^ cje^tüungen, i^n aiifpne^men."

^a§ tüar ie^t bie 5lrt, tpie gtorencourt feine anfangt geäußerte

gute 5(bfic^t, and) „ben entgegenfte^enben 5Infi(^ten, toenn fie öon !atöo=

lifcften greunben fotnmen, freie ^ampfba^n in ber ^olU^aUt §u laffen,

SSinb unb @onne e^rlic^ ju üerteilen" ^), in ber Sßir!(i(^feit burc^fü^rte.

gortan tüieber^olte fi(f) jener Sn\ai^ in immer |)ein(ici^er mirfenber

§äufig!eit. ^ie ^r. 61 üom 15. Tläx^ hxadfit einen Slrtifel mit

biefem Su'\a1§ über ,,^ie Unterftü^ung ber Surfen in ber orien^

talifd^en 3^rage unb \)a^ !anonif(f)e Sf^ec^t", tüetc^er fic^ gegen 3i)^aaßen§

Hufftedungen manbte. 9^un na^m giorencourt felbft tüieber \)a§ Söort.

&§ feinem 5lrtifel ,,^er Stuffen^afe" in ^x. 62 t»om 16. mäx^ fei

folgenbe ©teile angeführt:

„6§ gibt mcf)t§ gefä^rlid^cre§, al§ menn bie gro^e 5Jlenge über ^olitifd^e

SSerl^ältniffe urteilen tüiß; fie^at fein Urteil, fie f)at nur (öt)mpat^ien unb ?lnti=

patl^ien; fie !ennt nur Siebe ober §a6 . . . SSernünftige ©rünbe ^aben nid^t

tnetir ©inftug ouf fie, qI§ auf ben ©trom, ber fein ^ett burd^brod^eu ^ai . . .

5D^an mu^ fie austoben laffen, bi§ tia^ SSer! ber S^^^Pörung ju Snbe ift . . .

5Sergeben§ pit man i^r entgegen, ba^ ©ott bem 9Jienfd^en ja ^erftanb ge=

geben, bamit er unterfd^eiben foHe, unb ba^ ja barin eben bie 5Iufgabe ber

©ered^tigfeit beftefie, ba§ man gemiffenl^aft unterfd^eibe. ©ie fennt nur Seiben=

fd^aft, total abfolute Seibenfd^aft.

"

@g n?ar flar, ^a^ biefer Angriff gegen hk @infid^t§(ofigfeit be§

35ermaUung§rate§ gerii^tet mar, tvtldjtx Ue 5(ugfic^t§Iofigfeit be§ S3e=

ftrebeng, feine 5luffaffnng gegenüber berjenigen glorencourt^ burc^^ufe^en,

mdjt begreifen moEte. 5lber e§ tarn nod) beffer:

„@§ toäxt fe^r törid^t, menn bie ©eutfd^e SSoI!§l^aIIe fid^ barüber befd^toeren

nioßte, ha^ aud^ fie ^a^ unabänberlid^e ©d^idfal berer teilt, bie nac^ ber ®e=

red()tigfeit l^ungern. ©ie meig e§, bag e§ nun einmal nid^t anber§ fein fann,

unb ha^ i^r SSeruf nie ein anberer fein mirb, al§ gegen ben ©trom ju

fd^mimmen . . . ©o brandet bie Stebaftion ber S5oIf§^alle ftd§ alfo aud^ nid^t

barüber ju munbern, ha^ bie gro^e ?IRaffe, ber e§ biefe§ 3Ral beliebt l^at, fid^

auf ben ©übpol be§ 9iuffenl^affe§ ju fteEen, fie auf bem abfoluten D^orbpol

ber SfJuffenfreunblid^feit ju erblitfen glaubt, blog beSl^alb, meit fie in bem einen

fünfte, in bem ©treite 9tupanb§ mit ber dürfet, fid^ für ba§ erftere erflärt

^at . . . ®ie ^i^age, morauf e§ oor^ugsmeife l^ier mie bei allen ©ingen an*

fommt, lägt man gan^ au§ bem ©piele, nämlid^ bie grage nad^ bem eigenen

©eelen()eü ..."

SßQl. oben e. 318.
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S)er 5(rti!e( f^lo^:

„Solange ber 3ar geiftlid^eS unb tueltUd^eS Dberl^au^)! äugleic^ fein toiti,

folange tnu^ er anä) fd^on feiner politifd^en ^sifleng n)egen ben unglüdfeligen

unb unmöglichen ßampf gegen bie fatl^olifd^e ^ird^e unb gegen ben '^eiligen

©tu^I fortfe|en, unb jeber grieben ift weiter nid^t§ al§ ein unel^rlid^er ©(^ein=

trieben. 2Bie gefagt, ha^ roiffen tt)ir alle§ ebenfogut tt)ie unfere (Segner; unb

bennod^ bel^aupten wir, bag tt)ir unbefümmert um etmaige 9JIa(^tt)ergrögerung

9iu^lanb§ jebe einzelne ^ngelegenl^eit für fid^ betrad^ten unb il^re ©ered^tigfeit

an fid^ prüfen muffen unb un§ nie ju ber blinben unb ungered^ten SSut t)er=

leiten laffen bürfen, auf aEe§ (oSjufd^Iagen, ma§ 9iuffifd^ l)ei§t unb allem in

ben SSeg gu treten, ma§ Üiufelanb »erlangt."

Sn biefer 5tergermg erregenben Sßeife ging ber «Streit §mif(^en

glorencourt unb bem S5ertüattung§rate tüeiter. ^ie S5o(!§^alIe, fotneit

giorencourt fte be^errfc^te, blieb babei, ha^ 9iu6tanb „\)a^ fonferöatiüe

^rin^ip'', granfreic^ „ba^ liberale ^lin^ip" barftellte, unb erftereg \)a-

^er unbebingt gu unterftü^en tüäre. ^er S5ertüaltiing§rat bagegen lie^

nid^t me^r lotfer, unb fc^ritt auf ber eingef(^lagenen ^a^n geraben

2öege§ tt>eiter.

@egen glorencourt fonnte er einfttt>eilen nodi m^t§ mai^en; aber

gegen SJiaa^en ging er üor. @§ tarn §um öefd^lug, ha'^ fein 5lrti!el

eine§ fremben ^orref^onbenten über bie ruffifc^e grage me^r honoriert

tperben follte. ©(^liepcft befd^lo^ ber SSertpaltungSrat noc6 einmal mit

Sf^amen^nennung, t)a^ fein 5lrtifel 90^aa§en§ über ben ruffifc^^türfif^en

^onflift, in^befonbere über ha§ fanonif^e ^edjt, me^r l^onoriert werben

tüürbe. Sn dli. 69 tiom 24. Tiäx^ brachte glorencourt tro^bem tüieber

einen 5Irtifel äJiaagen^ über ha^ fanonifd^e Sftecbt, unb in 92r. 76 üom

2. 5tj)ril mu^te er avai) n?ieber einen (S^egenartifel aufnel)men, ben ber

^ertüaltung^rat i^m ^ugefd^itft l^atte. SÖöieber in 9^r. 79 üom 6. 5(|}ril

gab er äJ^aa^en \)a^ Sßort, unb noc^ einmal in ^r. 89 üom 19. 5l:prit

mu^te er einen i^m üom S5ermaltung§rat ^ugefd^itften 5lrtifel aufnehmen.

®er le^tertüä^nte 5(rtifel fte^t in berfelben S^^ummer, in tüelc^er

glorencourt mitteilt, \)a% er im ^Begriffe fei, eine üiertüöc^entlic^e

üleife anzutreten unb üon je^t an alfo feine moralifc^e ^eranttüort=

lic^feit al§ ß^^efrebafteur ber SDeutfc^en 35olf§^aüe auf^ijre. 5(uf biefe

Sßeife fam benn enblid^ biefer ©treit 5um ^Ibfc^lufe.

(SJegenüber Defterreid) blieb glorencourt bei feiner früheren §al*

tung: er befäm|)fte nad) tüte öor ben „Sureaufrati^mug" be§ ^errfc^enben

©i^ftemS, unb ja^lreic^e ^iifc^nften, namentlid^ au§ ^irol, üon bort

angefeffenen ^beugen ^errü^renb, unterftü^ten i^n barin. @in 5(rtife(

be§ (Stuttgarter SDeutfc^en S5olfgblatte§ au§> Sßien üom 4. ^ebruor
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tüanbte fi^ gegen biefe $oIemi!en unb befc^ulbtgte einen biefer 5Irti!eI

ber „Söü^Ierei". 3n ^x. 37 com 15. ^ebruar üerteibigte fic^ g(oren=

conrt, tva^ gemi^ fein 9fled^t mar, f;>ielte aber aB §an^ttrnmpf bie

^e^anptung anf:

,,®a§ ^eutfc^e 3SoIf§bIatt ift nid^tS mef)r unb nid^tS tpcniger al§ ein

öflerretd^tjd^eg 9legierung§blatt unb ^at Jid^ in biefer ^Sejiel^ung eine§ ieben

felbftänbigen Urteile begeben. @§ fte^t in notieren ^Sejie^ungen ju 2öien, bie

mit feiner äußeren materieflen ©siftenj ^ufamtnenpngen."

®ag ^eutf(^e '^oiUUait leugnete biefe 5(nbeutung gang entfd^ieben.

(S§ unterliegt gar feiner grage, ta^ fie o^ne allen @runb mar. ^^^^

(^lüd fanb ber Streit feine weitere gortfe^uug.

'^od) ärgerlid^er al§ bie 6alt= unb gmetflofe 9^uffen|}oIiti!, treidle

aU „fat^olifc^e" gorberung ^reu^en in einen ^rieg mit granfreic^

3ur Unterftü^ung 3ftufetanb§ hineintreiben mollte, unb bie t>om „ftän^

bifc^en" (Stanbpunft au§ unterhaltene Söefe^bung ber ijfterreii^ifc^en

„S3ureau!ratie", mar ber (Streit mit ber ^at:^olifc^eu graftion, ben

gieren court üom Qanm hxad).

^ie S^at^olifc^e graftion ^atte tro^ t^re§ erft furzen 33efte^en§

bereite eine Söanblung buri^gemai^t. @ie mar §ufammengetreten au§

einem fir^en|}oIitifc^en, menn man mill fonfeffionelleu Hn(a§, um bk

9iaumerfcf)en ©riaffe gu befämpfen, meli^e \)k neugemonnene t)erfaffung§=

mäßige grei^eit ber fat^oIif(^en ^ir^e beeinträchtigten, ^a^er i^r

fonfeffioneüer, ni^t=|)oIitifd^er, ben :poIitif(^en (^^axatUx anfc^einenb

abmeifenber ^ame. 5lber in ben 5lrtifeln, meiere in ber SSolf^^alle

ben 3i^f^^^^^t^itt ber ^raftion üorbereitet Ratten, mar, mie früher

bargetan Or beutlid^ §um 5lu§bruc! gefommen, ^a^ man nic^t eine fon^

feffionelle, eine nur^fat^oüf^e graftion anftrebte, eine graftion, bereu

einziger Qtv^d bie ^erteibigung ber 9flec^t§fte(Iuug ber fat^oüfc^en

^irc^e unb ber fonftigen fat^olifd^en Sntereffen im befonberen Sinne

märe, \)a^ man öielme^r auc^ gur Söe^aublung aüer übrigen 5(uf^

gaben be§ Sanbtage§ im Sinne ber |)o(itifd^eu Hnfi^auungen ber

SSä^ter gufammeutreten moüte, alfo aud^ in aßen |)oütifc^en gragen

eine einmütige Stellungnahme fu^te; mau mollte bie 35erfaffuug

f^ü|en a{§> ben §ort ber firi^ü^en ^rei^eit; man mollte aber auc^ in

allen „rein)3olitifd^en unb bürgerlii^en" ©ingelfragen gufammenge^eu,

nic^t gum meuigften, meil nur fo ein bauernbe§ ^iif^^"^^^^^^^^^^ möglid^

') «Ql. oben ©. 305 ff.
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toax. SJlan tüollte bie ^erfaffung in i^rer (SJefamt^eit unb t>amii ^ugleic^

„bie ürc^Iid^e unb hk bürgerlid^e %xtitidt" fc^ü|en.

^a§> tüor ein !(are§, allgemein=poIitifc^eg Programm getüefen, unb

tro| be§ fonfeffionellen 9^amen§ mar nac§ ber (SJrünbung ber grdtion

rüftig baran gegangen morben, e§ ^u üertüirflic^en. Sn ben (Sa^ungen

üom 30. ^oüember 1852 l^atte man, tüie bereite ertüä^nt, ben (^runbfa|

an bie <Bpii^e geftellt: „®ie ^raftion fud^t ftc^ über bie in ber Kammer
gu faffenben Söefd^Iüffe mi3glic^ft ^u einigen." ®ag mar, in ettüa§

^urütföaltenberer Raffung, berfetbe @eban!e h?ie in ben 5trti!e(n ber

SBie aber follte in ben ©in^el^^unften \)k Einigung gefunben merben ?

3ener ^runbfa^ mar ein 9fta^men, bem noc^ ber 3n^a(t fer}lte. @rft eine

längere $raji§ fonnte einen folc^en bringen. ®ie früheren SBa^Iaufrufe

unb Programme au§ bem ©c^o^e ber „fat^olifc^en Partei" maren po^

Iitif(^e Programme ntit einer langen Olei^e )}oIitif(^er ©in^elforberungen

gemefen. ^iefe maren gum größten Seil erlebigt, unb für bie meitere

SJiarfd^rid^tung ftanb einftmeilen nichts feft. Sofort begannen ba^er bie

^J^einunggüerfd^ieben^eiten. ©cfeon üor ber 35er^anblung über ben SSalb--

bottfd^en Eintrag mar e§ §u fc^arfen 5Iu§einanberfe^ungen über )}oIitif4e

gragen gefommen, nämlic^ über bie t>on ber Sflegierung beabfid^tigte

Verlängerung ber Segi^Iaturperiobe unb ber ^ubgel)?eriobe. 33eim beften

SSillen mar §ur @ntfd)eibung biefer gragen au§ ber fat^olifc^en Sßelt-

anf^auung ein Kriterium nic^t gu geminnen. Sf^ac^bem bie „2öaIbbott=

fc^lac^t" burc^ge!äm))ft mar, erneuten fi^ bie ©c^mierigfeiten.

®en ^ern ber 9Jleinung§t>erfd)ieben^eiten bilbete bie S^erfaf-

funggfrage: (Sollte man an ber SSerfaffung üom 31. Sanuar 1850,

meldte fic^ eben erft aU eine öortrefflid^e (SJrunblage für bie SSertetbi^

gung ber 9te(^t§ftellung ber ^at^olifen ermiefen f:jatk, feft^alten unb

fie mit ber Sinfen gegen alle $(nfe(^tungen üerteibigen, ober fodte man

mit ber Sfle^ten eine einfd^neibenbe ^Ibänberung »erlangen, felbft auf

bie ^efa^r l^in, ha"^ bei einer umfaffenben Oleüifion aud) bie ^rtüel

12 bi§ 18 ^urücfreüibiert merben !önnten? ©oute man ha^ ^edjt ber

jungen SSolf^üertretung ftü^en ober eg im @inne ber ^reu^geitung^^

Partei befämpfen?

x^nx bie übermiegenbe SJ^e^r^a^I ber graftion, in ber §au^tfa($e

au§ ben bürgerlichen SJJitgüebern befte^enb, mar bie g^age längft im

@inne be§ erften Steile biefer 5Uternatiüe entfcJ^ieben : @ie moEte un==

bebingt an ber SSerfaffung feft^alten. ^amit üertrat fie ^ugleid^ bk

S5gl. bteje 2öo^Ioufrufc unb Programme in ben anlogen 42, 43, 44, 45 b, 47 a.
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neugeschaffene 9iecf)t§fteIIung ber ^olf^üertretung, tüel^er fie felbft an-

gehörte. @§ mar je^t boc^ anber^ gemefen tuie im Sa^re 1837: SDte

^at^olüen fjatten ftc^ in ber gmeiten Kammer fräftig tüeijren fönnen,

njä^renb fie im Sa^re 1837 förmlid) munbtot geit>efen maren.

SDoc^ nidji alle 9J?itglieber ber graftion teilten biefen (Stanbpunft.

@in fteiner Xeil, au^ ^Tnge^örigen be§ 5(be(§, namentücf) be§ in

iR^einlanb unb Sßeftfalen anföffigen ritterbürtigen SIbe(§ befte()enb,

njollte ^erfaffunggänberungen im (Sinne ber ^reu^^eitung^partei.

^amit tüar ein tiefgreifenber (S^egenfa^ gegeben, melc^er bie Xätig-

feit ber ^raftion üon üorn^erein l^ätte lähmen fönnen. @r fanb über=

rafd^enb balb eine fiöfung, inbem bie In^änger ber (enteren 9ftid)tung

fc^on na^ ber erften (Seffion be^ neuen Sanbtage§ au§f(^ieben:

^er 5(bg. ^reif^err t?. ^etteler auf 5;f)üle legte am 8. Dftober 1853

fein 9}ianbat nieber, @raf ^adeftrem am 6. Sf^otiember, ^rei-

^err ü. SBalbbott am 11. ^oüember. 9Zacf)bem am 28. 9^oüember

1853 bie neue ©effion eröffnet morben mar, folgte ÖJraf (Stolberg^

Sßeft^eim am 7. Sanuar 1854. grei^err ü. @eör-(Scf)mep^enburg trat

3u beginn ber (Sefjion ni^t me^r ber ^at^olifi^en ^raftion M, fon^

bern ber fonferüatioen S^iec^ten. ^raf ü. (Sc^ae§berg=^ritobe(f mad)te

ben ©c^Iufe, inbem er im ^e^ember 1854 fein äJ^anbat nieberlegte.

(£§ mar eine reinliche ©c^eibung. ©raf ©tolberg, ^rei^err

ü. SSalbbott unb greitjerr ü. ^elteler Ratten bem fiebengüebrigen S5ür=

ftanb ber ^raftion angehört, neben ben beiben 9fteid^en§perger, Dfterat^

unb Sf^o^ben. 6ie mit i^ren (StanbeSgenoffen räumten ha^^ gelb unb

überliefen e§ ben üerfaffung^treuen bürgerlichen Elementen.

'ändf manäjie anbere ^itglieber ber ^raftion, im gangen gmölf,

Ratten i^re SJianbate niebergelegt. ^ie S3egeifterung für bie grei^eit ber

^ixdjt, meldte fie gur Ueberna^me eineg 9)^anbate§ betüog, ^atte mo^l t)k

meiften etma§ überfe^en laffen, ha'^ bie 3^oI!§üertretung üorne^mlic^ mit

ftaatgpolitifc^en gragen fic^ gu befc^äftigen l^atte, bereu Söfung gar üiel

Seit, 5lrbeit unb ^u^bauer beanfprui^te. 5luc^ Dfterat^ legte am
14. 5luguft 1853 fein SJlanbat nieber, biefer jeboc^ infolge feiner bienft^

liefen SSerfe^ung aU Dberregierung^rat üon Gängig nac^ Dppeln. 3n

ber ©effion öom Sßinter 1852 auf 1853 ^aik bie ^raftion f^Iiefelid)

65 SO^itgtieber gegäfilt; in ber ©effion üom SBinter 1853 auf 1854

3äl)Ite fie bereu nur 58. 51(§ Jü^rer maren geblieben bie beiben

9fteic^en§|)erger unb ^fto^ben.

5lu(f) §ermann t>. äl^anindrobt befanb fi(^ bei mannen ©ingel-

fragen nic^t im @in!Iang mit ber 9)^e^rja^I ber ^raftion. @r ftanb

mit feiner 5(uffaffung üielfac^ ben ausgetretenen 5(be(igen nä^er, unb
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ging in ber ^^olc^t nid}t feiten feinen eigenen 3Beg. 5(ber er blieb, um
ben fat^olifc^en Sntereffen tüeiter bienen gn fönnen. 5Iu§ abetigem

tüeftfälifc^em ©efi^Iec^t, aber hod) nidjt bem ritterbürtigen unb auto=

nomen 5IbeI be§ SSeften^ ange^örig, lie^ er fi(^ nic^t ton biefem ^er*

über^ie^en unb rtja^rte fic^ einen freieren 33Iicf. ^I§ 9flegierung§beamter

n?ar er naturgemäß nicl)t unbeeinflußt geblieben t)on ben in ben Greifen

ber 9f^egierung ^errfc^enben ^Infc^auungen unb ftanb auc^ oft ben S3e==

ftrebungen ber 9flegierung unbefangener gegenüber aU manche feiner

graftionggenoffen. (Sr machte feine eigenen 5(nfc^auungen gettenb, too

er fic^ bagu für üer|?f(icötet ^ielt, unb ließ ^ugleic^ bie ^nfc^auungen

feiner graftion^genoffen auf fic^ toirfen. 'an ben ^Treibereien gegen

bie 35erfaffung ^at er fid) nie beteiligt. (So fanb er fic^ auf bem

33oben ber graftion ^nxtdjt, unb f(^n?ang fic6 neben ben S3rübern

3flei(^en§perger unb Sflo^ben balb gu einem i^rer gü^rer auf.

5(ber bie 5luffaffung ber graftlon behielt bei i^m boc^ nodfy

lange eine ettpa§ anbere görbung aU bei ben beiben Üieii^en^-

perger. ^ie graftion h?ar i^m hk fat^olifc^e graftion, toelc^e für

'iik !at^olif(^en Sntereffen gefd)Ioffen einzutreten, in ftaatgpoütifd^en

fingen aber mögüc^fte grei^eit ^u (äffen ^atit, mäfirenb bie beiben

Sfleic^en^perger unüerrücft barauf ausgingen, bie ftaat§|}oIitif(^en ®inge

aU gleic^bered^tigt mit ben ürc^enj^oütifc^en 5U beljanbeln unb andj in

biefen möglic^ft eine Einigung ber graftion ^erbeigufü^ren. ®ie

(Scbutung, toelc^e hk beiben 9flei(^en§^erger bereite früher in ^olitifc^en

graltionen gefunben Rotten, fehlte i^m nod^. 9J?a(Iinc!robt betonte

me^r bie (Selbftänbigfeit unb @eIbftüerantmort(i(^!eit be§ einzelnen %h-

georbneten, bie beiben ^eic^en^perger me^r bie 9^ottt?enbig!eit ber öinig^

feit ber graftion.^) ®er erftere mar eben ein Sßeftfale, bie beiben le^teren

') (Sin ^rtüel „^u§ 2[Be[tfQlen" (in 9ir. 49 ber 2). 58^. Dom 1. m&xi 1854),

tüeld^er ben bomaltgen Sionbpunft SJianinrfrobtS njiebergeben bürfle — er mar ücronlofet

burc^ bie unten ju erörternbe 2)i§!ujfion über bie S^ubenfroge — fül^rte au§:

„2ÖQ§ nun bie ^atI)olijd^e fjroftton betrifft, beten 3lome je^t melirfoc^ in ber

®i§!uffiDn genannt wirb, fo l^aben bie 5!Jlönner, bie fie begrünbeten, meber qu§ ^nma^ung

no(^ au§ Uebert)ebung biefen ^fiamen gett)ät)It. 2)ieje 9J^önner h)oren eben ßat^oltten ; il^nen

logen bie Siedete unb bie f^reitieit ber ^itd^e öor allem am ^erjcn, meil fie er!annten,

ba§ nur baf)er voa^xt 2Qßot)lfaf)rt ber ÜJtenfd^en unb \)a^ ©lücf ber Stoaten ftammc. @ie

toäf)Iten ben ^ilamen ^atf)oIifd^e f^raftion, weil fie benfelben 5ftamen auci^ ot)ne il)r 3«*«^

ert)alten f)oben mürben. 6ie tt)ät)lten if)n aber nicgt in ber ^Ibfic^t, fi(| al§ bie erftcn

SSertreter ber ßird^e in ^reu^en {jinjufteüen
; fie mußten fef)r h)o^I, lüem biefe§ 5lmt bon

i^rem göttlichen ©tifter übertrogen ift; fie rt)ät)Iten it)n oud^ nidit in bem 2Ba^ne, bie

Unfel^Iborfeit ber Äird^e in fid^ 5U tjoben. 5)er befte SBemeiS tjierfür liegt borin, bofe bie

^atf)oIifct)e f^roftion if)ren 3)titgliebern bie be§ 5J?anne§ mürbige öoHe ©clbftänbig=
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fränüfc^en Stammet, ^ei feiner fol^enben ©ntmirflung näherte fid)

bann SJ^aüindrobt in ber 5Inffaffnng be§ Sßefen^ ber ^raftion me^r

nnb me^r ben beiben ^eic^en^|}erger. 5l(§ fpöter ha^ Sa^r 1870 eine

^Jenbilbuncj nötig machte, tüurbe er ta^ 53inbeglieb gtoifc^en ben S3ürger'

liefen nnb ben je^t abfeit^ getretenen 51beligen, getoijfermafeen bie

S3rü(fe, über n^elc^e ber 5(bel fic^ lieber mit bem §anptteil be^ fat^o^

lif^en ^olUkxU ^nfammen fanb. darüber mirb im britten S3anbe

biefeg 2Serfe§ nä^er §u berid^ten fein.

D^nnme^r ^atte bie graftion eine ^uf^ntmenfel^nng gewonnen, treidle

ben für fie anffommenben Spornen „graftion 9f^eii^en§|}erger'' ober

„9^^ ein if(^e liberale" begreiflich erf(^einen lägt. Qtvax gehörten ^u i^r

and) anbere !at^oIif(^e 5(bgeorbnete, a(§ Ü^^einlänber ; namentlich fteöten

bie SSeftfalen ftet§ ein ftar!e§ Kontingent. Smgleic^en fonnten manche

SJ^itglieber, an ber ©pi^e SJlaüincfrobt, nic^t aU liberale im getoi^^nlid^en

(Sinne be^eic^net n?erben. 3Jia(Iinc!robt mar eine im allgemeinen bnrc^=

au§ fonferüatit? gerid)tete 9^atnr nnb toeit me^r geneigt, ber Sf^egierung

entgegen^nfommen aU bie meiften übrigen SJ^itgtieber ber graftion.

5(ber alle toaren in bem Sinne „liberal", ha'^ fie an ber 35erfaffnng

mit i^rer SSolf^üertretnng feft^ielten, unb ben Kern ber graftion bilbeten

bie üerfaffungStrenen, entfc^ieben fonftitntionell gefinnten r^einifd^en 5lb=

georbneten, toelc^e hd fc^örffter ^Ibmeifung aßer rabüalen ober gar

reoolutionären S3eftrebnngen boc^ bie nengetoonnene üerfaffnng§mä^ige

grei^eit mit i^rer SSolf^üertretnng p fc^ä^en tonnten nnb fie für (Staat

nnb Kirche nn|bar §u machen beftrebt maren.

feit bei allen 3ur ©ntjd^eibung fotnmenben f^rogcn lö^t. Sn gemeinjd^Qft=

lici^en 5ßerjammlungen tüerben bie fragen xiaä) aHe.i ©eilen f)in beroten; jeber läutert

jeine ^nfid^t naä) feinen Gräften unb er ftinimt in ber Kammer naä) jeiner getDiffen=

lauften Ueberaeugung, unb ift nid^t t)erpflid^tet, wie bei ben anberen ^ommerfraftioncn,

ji(^ ben ^nfid^ten ber SlJiaiorität ^u untertoerfen. %uä) irirb feiner 5tt)eifeln, bafe bie ^Qt^o=

lijd^c i^roftion in fird^lid^en t^rogen mit 3^reube unb ®anf öon ber ©eite 'Stat an=

nel^mcn tüirb, too 9tat in jolc^en ©ac^en ju geben Seruf ift. ^l§ man bem öerftorbencn

©eneral oon 9taboft)i^ bie Drganifation ber ^at!)oIijc^en graftion mitteilte, fagtc er:

»SBenn bie t^roftion an einem ?tbenb eine lebl^afte 2)i§fujjion in politijc^en fragen ge=

fü^rt, am anberen SlJZorgen in ber Kammer jeber mä) jeiner ^nfid^t geftimmt f)aben

h)irb, unb bann an biejem ^benb mieber freunbfc^aftlid^ jujammentritt unb i^r 2ßerf

frieblic^ fortje^t, fo werbe iö) jagen, fie f)obe ba§ erreid^t, h)a§ ic^ mir bon einer t^raftion

öon ^at^olifen in ber Kammer getoünj^t 'i)abt.^ ®ieje§ 3iel ift nun fd^on länger al§

ein Sa^r erreicht, unb mir Äat^olifen ^reufeen§ 1)aUn allen @runb, ben 9}iännern ber

Äatf)oIifc^en f^raftion für if)r 33emüf)en unb Sßirfen in firc^Iic^en i^ragen banfbar ju

fein, ^ie öerefirten SJiitglieber berfelben mögen fid^ in i^rem SCßirfen nid^t beirren

laffen; ber befte 2o^n, ba§ eigene gute ©emiffen njirb if)nen bleiben, unb bie ^Id^tung

ber ^at:^oIifen ^Jreu^enS nid^t minber, wenn fie treu an i^rem ©tatute f)aUen." . . .
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S^äd^ft ber entjd^Ioffenen SSertetbigung ber SSerfaffuttg qII folc^er

tvax tu 5ra!tion einig in bem (Streben, in^befonbere bie üerfaffnngg=

ntä^ig ^ngeftanbene ^ei^tlfteUung ber fat^oüfc^en üixdjt, jotüie bie

ipolitifc^e ©lei^berec^tignng ber ^at^oüfen auf aßen Gebieten bei ftaat=

(id^en £eben§ aiidi pxatti'\d) burd^^ufü^ren unb bk ^onfeffionalität ber

S5oI!§fc6uIen ^u fiebern. S£)a§ 6treben nad^ ©(eid^berec^tigung ber ^at^o=

lüen führte atlbalb ^u großen Anstrengungen namentlich auf finanziellem

(55ebiet. (£§ fei ^ier an 'ok Dttofd^en Einträge nur !ur§ erinnert.

5(ber aud^ über bie fonfeffionell gefärbten gorberungen ^inau§ !am

e§ halb in mid^tigen SDingen gu einer ein^eitlid^en Sf^id^tung ber ^raftion.

5lu§ ben 35er^ä(tniffen be§ abgeteilten 2Seften§ ermu^l bie oft unb

fc^arf betonte gorberung möglic^fter fommunaler „@elbftänbig!eit in

©emeinbe, ^rei§ unb ^roüinj", teil§ au§ alt überfommenem grei^eitl^

gefügte, teill au§ bem Sebürfniffe ^eraul, ba^ Eigenleben be§ onberl

gearteten Sßeftenl ^u fd^ü^en öor bem Uebertüuc^ern ber bureaufratifc^en

äentralifation, ttjeld^e fic^ im Dften ^eraulgebilbet ^atte. ®ie beiben

9f?ei(^enl|)erger tparen bie einbrucflüollften SSorfämpfer bei §aufe§ für

hk alten liberalen Sbeen bei @c^u^el ber inbiüibueöen grei^eit unb

ber üiec^tlgleic^^eit aller Staatsbürger, unb au^ barin fanben fie bie

graftion gefc^loffen hinter \\di. tiefer Sf^ic^tung entf)?ra^ hk fc^arfe

5lbtüe^r ^eter 9fteic^enl))ergerl gegen aUt ^erfuc^e, bie Ü^ec^tlgleic^^eit

ber Suben mieber ^u befc^ränfen.

^amit mar bie graftion tro^ i^rel fonfeffionellen D^amenl auc^

tatfäi^lic^ gu einer politifd^en ^raftion getoorben, mie ba§> ber

üor unb bei i^rem ^itf^tt^i^^tt^^^^^^ gelegten ÖJrunblage entfprac^. 5ln

allen bie SSolflüertretung befc^äftigenben fragen, nic^t nur ben religiöfen

unb !iri^en)}olitifd^en, fonbern ami) ben ftaatlpolitifdljen, l:)at fie teil=

genommen unb bk le^teren burcl)au§ üon politifc^en, nic^t üon fon=

feffioneHen (55eficl)tlpun!ten aul ^u löfen gefud^t. ^onfeffioneE*!at^olifd]e

S3efc^merben taud^ten immer njieber auf unb fanben bie ^raftion ftet»

einig unb gef(^loffen. ^olitifc^e fragen, toelcfte mit religiöfen 5ufammen=

l^ingen, tourben mdjt o^ne fonfeffioneHen (Sinfc^lag üer^anbelt, tvk ba^

natürlii^ unb bered^tigt tvax. 5lber ber toeitaul größte ^eil ber 5lrbeit

ber graftion lag fortan bod^ fd^on auf rein ^olitifc^em Gebiet, unb

gerabe auf biefem finb in ber graftion heftige ^äm|?fe geführt Sorben.

SBag bk religiöfen unb fonfeffionellen S3ef(^tüerben anlangt, fo tourben

fie fonfequent üom @tanbpun!te ber neuen SSerfaffung au§ vertreten,

alfo in biefem (Sinne aud^ aU politifc^e fragen be^anbelt.

(So toar bie ^raftion in 2öir!li(^!eit eine ^olitifc^e ^raftion

mit fonfeffionellem S'iamen. ^iefe ©ntmicflung fanb getoiffer^
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ma^en eine l^arlamentarifd^e 5lner!ennung, aU 5(uguft 9^eicSen§^erger

für bie le^te ©effton ber ßegiSlaturpertobe (am 5. Sanuar 1855) ^um

©rften ^^i^el^räfibenten ber Kammer getüä^It tüurbe.

greitid^ tvav ber SfJame irrefü^renb unb ^at baburc^ ber grdtion

manche @c^tt?terig!eiten gemai^t. Sßo^er aber einen anberen S^Jamen

nehmen? SJ^an mar ^oütifc^ liberal, aber getüi^ mdjt bnrc^meg im

(Sinne ber liberalen i^infen; am tpenigften moi^te man beren ürc^en^

feinblic^er ^ieigunfj beitreten. 9Jian tvax and) fonjerüatiü, aber !eine§^

tüeg§ im ©inne ber reaftionären ^f^ec^ten; üor aöem ttjoüte man fic^

burd^ bie fonferüatiüe g^agge nic^t gmingen (äffen, ha^ bi^^er rein pxo-

teftantifc^e 9?egiment in ^reu^en unangefo(f)ten gu laffen. 3n feiner ber

befte^enben |?oIitif(^en Parteien fonnte man fi(^ tvotjl füllen. SDe^^alb

mar man ja gerabe §u einer befonberen graftion gnfammengetreten. '^adj

ber religiöfen nnb fonfeffionellen ©eite l^in mar bie ©tellnng ber graftion

am üarften, nnb unterfc^ieb fic^ am bentlic^ften üon allen anberen

SfJid^tnngen. ^arnm blieb einftmeilen ber fonfeffionelle 9^ame.

^ie )?oIitifc^e garbe aller 9fii(^tnngen mar bamal§ no^ nnflar nnb

im einzelnen fc^mer gu beftimmen. ^ie 5lufgabe, meldte biefe Sage ber

graftion ftellte, mu^te fein, eine neue politifi^e fRic^tung herauszuarbeiten,

meldie ber politifc^en ©timmung be§ fat^olifcfjen SSol!Steile§, fo mie fie

bamalg mar, entfl^rac^. @ie fonnte nur gelöft merben üon gall 5U gall,

buri^ ^erftänbigung über bie ja^llofen ©ingelfragen ber ^oliti! in ber

^arlamentarifc^en ^rajis. Sn biefem (Sinne mürbe bie ^jolitifc^e 5Irbeit

fofort in Eingriff genommen, gurrte fie §u heftigen kämpfen innerhalb

ber graftion, fo führte fie bod^ auc^ allmä^Uc^ §u einer 5lnnä^erung ber

|}olitifd^en S3etrac^tung§meife unb gur S3ilbung eines |?olitifd) einigen

fernes ber graftion unter gü^rung ber beiben 9leic&enS|?erger. Se mel)r

biefe üoranfc^ritt, um fo me^r machte fic^ ha^ SebürfniS geltenb, ben

fonfeffionellen S^iamen fallen ^u laffen. ^a fic^ eine prägnante

Se^eid^nung ber neu gefc^affenen poUtifc^eu Ü^ii^tung ber gra!tion nic^t

fanb, fo fül)rte bie (Sntmidlung, mie befannt, ba^u, i^r einen politifd^

nid^tSfagenben 9^^amen, ben 9^amen „Q^nixum", ^u geben, melc^er üon

bem (5i^e ber SDiitglieber im ^arlamentSfaale f»ergenommen mar. @r

erl^ielt allmä^lic^ feinen |?olitifc^en Sn^alt auS ber |}olitifd^en ^rajiS ber

graftion. '^odj and) barüber mirb im einzelnen crft f|?äter, unb gmar

im britten S3anbe biefeS SßerfeS ^u berieten fein.

^ie ^oliti! ber graftion gegenüber ber Üiegierung mar burc^auS

tion fac^lid^en (^efid^tspunften getragen. S5on grunbfä|lic^er Opt?ofition

^ielt fie ficb fern, ebenfo allerbingS and) üon blinbem @out>ernemen=

taliSmuS. Söenn i^re (Stellungnahme mand^mal eine gemiffe paxtU
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futarifttfc^e gärbung ^atte, fo lag ber natürliche ÖJrunb barin, ha^

9?^ein(änber unb Sßeflfalen in i^r üor^errfcöten unb ba^ bie 35er^äÜ=

niffe unb 33ebürfniffe ber SßeftlJroüinjen üielfad) anbere tüaren tüie bie-

jenigen be§ D[ten§. 5Iber einen mirflic^ anttpreu^ifci^en Qn^ fuc^t man

vergebens. SDer ^ro^eg ber 5Inpaffnng ber Sßeft|)rot?in§en an \)a§ Seben

be§ preugifd^en @efamtftaate§ mar noc^ nid^t üodenbet. ^urc^ 'Oa^ neue

3ufammenarbeiten im Parlament njurbe er aber mäd^tig geförbert. ^ie

graftion ^at an biefer 5(rbeit reblic^ teilgenommen, ^ie beiben ffitx-

c^engperger tüaren bem ^runb^uge nac^ ebenjo gute ^reu^en tüie

Ofterat^ unb SJladindtrobt, üiel me^r, al§ bamal§ Weiteren S5oIfgfreifen

be§ 2Beften§ noc^ üerftänblicft tvax,

greilicf), ein ^reu^entum, toeld^eg feinen anberen SRa^ftab !annte,

mie bie äußere äJ^ac^t unb ^rö^e $reu^en§, tüar e§ nid^t. @öttlid^e§

unb menfc^Iid^e§ 'tRtdjt ftanb ben SO^ännern ber graftion ftet§ ^ö^er

mie ber äußere Erfolg. %nä) tüaren fie nic^t gejonnen, bie frei^eit=

lid^ere D^lic^tung be§ 2Beften§ ber ftrammen S3ureau!ratie be§ Dften§

o^ne tüeitereg gum Dpfer faden gu (äffen.

3}?it bem 33eginne biefer ©ntmidlung ber graftion mar ber früher

fc^on üor^anbene unb me^rfadft ^utage getretene ÖJegenfa^ gur '^Rid)--

tung glorencourtg unb ber hinter i^m fte^enben abeligen Slftionäre

ber ^eutfc^en S5oI!§^alIe brennenb getüorben. ^er 5lbe( ^atte feine

@teEung in ber graftion geräumt; um fo gä^er fud^te er feine (Stellung

bei ber SSoIf^^aöe gu be^au))ten unb unterftü^te ba^er g(orencourt mirflid)

burc^ ^ic! unb ^ünn, aud^ mo er unter anberen SSer^ältniffen üielleid^t

eine felbftänbigere ©teEungna^me üorgejogen ptte. Sc^on gleii^ hü

ber ^räfibentenmaf)! für bie neue ©effion ber am 28. 9fJoüember 1853

mieber ^ufammengetretenen 3^^^*^^ Kammer !am ber (SJegenfa^ ^u

fc^örfftem lu^brucf.

3n Saiden ber ^röfibentenma^I öatte bie ^atl^oüfrf)e graftion

befc^Ioffen, alg $räfibenten gu ftimmen für ben früheren ^röfibenten,

ben „liberalen" ©rafen ö. ©c^merin, al§ (Srften S5ise|?räfibenten für ben

^anbibaten ber „Sf^ec^ten", ben 5lbg. o. (Sngelmann, unb aU ^i^eiten

^ijepräfibenten für 5luguft üleid^en^l^erger, meil nad) bem @tärfeüer=

^ältniffe ber ^raftionen biefe ©teile i^r gufam. ^ie Sfle^te aber lehnte

jeben ^anbibaten ber Sinfen ah unb ftetite für alle brei «SteEen tan=^

bibaten au§ i^ren eigenen D^ei^en auf; aU ^toeiten ^i^epräfibenten ftellte

fie bem 5(bg. 5luguft ^f^eic^enSperger 'Oa^, frühere 9Jiitglieb ber ^at^o^

lifc^en graftion, ben grei^errn ü. (^e^r=(5c^me^|)enburg, entgegen. 9^un^
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me^r lehnte bie Sinfe ouc^ jeben ^anbibaten ber ^^d)ttn ah
; fte ftimmte

mie früher für ben trafen ü. ©c^tüerin aU $räfibenten; aU ©rften

SSi^epräfibenten fteUte fte 5(uguft Sf^ei^en^perger auf, aU ß^^iten ben

^bg. t}. SSet^mann^^oIItüeg, ben gü^rer ber md) i^m genannten

graftion. @o tüurbe bei ber Sßa^I ÖJraf ©(^merin burc^ bie Sinfe unb

bie ^atl^oIif(^e graÜion gelpä^lt, §err ü. (Sngelmann bur^ bie 9^ec^te

unb bie ^at^oüfc^e graftion. ^ei ber SBa^t be§ 3^^^ten SSigepräfibenten

!ant e» ^ur @tid)n?a^( gmifd^en bem üon ber ßinfen unterftü^ten ^bg.

ü. 33et^mann=§o(ln}eg unb bem üon ber 9fle^ten aufgefteöten ^rei^errn

ü. ©et^r ; 5luguft Sfteid^en^perger fiel fofort au§. ®ie ^at^olifc^e ^raftion

n?ar fo in eine gro^e @c^n?ierig!eit geraten; fte ftimmte pm tt>eitaul

größten Xeil für ben üerfaffung§treuen §errn ü. J8et^mann^§oIItt>eg,

tüeil fie für ben i^r untreu genjorbenen 5reif)errn ü. (^ct)x, n?eli$er

^ubem Don ber üerfaffung^tüibrigen ^oliti! feiner neuen ^raftion nic^t

unbeeinflußt bleiben fonnte, mdji ftimmen tüodte unb e§ al§ eine Unbill

em|}fanb, ha'^ bie Sfted^te gerabe biefen i^rem ^anbibaten 9^eid)en§=

ptx^tx entgegengefteEt ßatte; burc^ einige tüenige i^rer SJ^itglieber,

ujeldie fid^ abfpütterten unb mit ber 'tRtdjkn für ben grei^errn ü. (SJet^r

ftimmten, tüurbe biefer aber gemä^It.

Ueber biefen SSorgang berichtete X^iffen fur^ in ber ißoI!§^aIIe.

giorencourt na^m gegen beffen S3eri(i)t fofort einen f^arfen 5lrti!e( auf,

toeld^er iik ^at^olifc^e graftion tabelte, ha'^ fie §errn ü. ^et^mann=

§olltüeg getoä^It ^ötte unb nid^t ben grei^errn t?. @ei^r, obtoo^I boc^

„ber erftere proteftantifc^ unb ber (entere fat^olifc^" njöre. ©o lieg

giorencourt eine ^öc^ft unangenehme ^ontrooerfe in ber 35oIf§^a(Ie fic^

enttüicfetn, in melier er gang offenfunbig bie ÖJegner ber ^at^olifc^en

graftion üertrat unb bie graftion ^erabjufe^en fud)te.

Unterftü|ung fanb er babei burc^ mehrere ä^^fc^^^f^^^ ^^^ ^^^

Greife ber abeligen 5l!tionäre ber S5oI!§^aIIe. 3u S^^r. 13 t>om 17. Januar

1854 tourbe ber ^at^olifd^en graftion oorge^alten, ^a% „ber 33eruf ber

^at^olifc^en graftion ni^t ber ift, gu entfi^eiben, tüa§> fat^olifc^, alfo auc^

nic^t, m§> fatf)olifcf)e $oütif ift". Sn ^x. 39 Dom 17. gebruar f^iefe e§:

„SDie ^Qt^olijd^e graftion ift in fold^en Sachen, bie ni(t)t bireft mit hin

Siedeten ber ^ird^e jufammenpngen, gar feine graftion, fonbern nur ein gefeHiger

53erein bon ^at^oüfen, ber jebem feine freie 3Jleinung lögt; fie ift in i^ren

3JlitgUebern nid^t in allen 8tü(!en einig, meber in be^ug auf ^bftimmung noc^

auf ©rünbe ber ^Ibftimmung; fobann gibt e§ aud^ nod) ^atl^olifen in ber erften

Kammer, bie nic^t SJlitglieber biefer graftion finb."

§öc^ft unglücflic^ n?ar 5i;^iffen über biefe (SteIIungna()me ber

^SoIfl^aHe, in feiner ^oppe(eigenf(^aft al§ 2Siae|)röfibent bei 'iStxtvaU
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tung^rate^ ber 3^itung unb aU 9}^itglteb ber ^at^olifcfien graftion lt>te

gtüif(^en ^mei äJ^ü^Ifteinen fic^ fü^Ienb. ^aiU fc^on ber frühere äirf^ad^*

!ur§ in ber orientaüjc^en grage ^öc^ft fc^äbigenb auf bie Verbreitung ber

Leitung eingemirft, fo mugte e§ biefe (SJegnerfd^aft gegen bie ^at^olif^e

graftion noc^ me^r tun. 5lm 22. gebruar 1854 fd^rieb er an Sofef

33ac^em:

„Wöiijkn nur btc SfJebaftionSüerpItniffe be§ 33Iatte§ aud^ einmal fo be=

friebtgen, tote bie gefd^äftlic^e Seitung be§ Unternel^men§. 5Son allen ©citen

fommen flogen über bie unfelige Haltung be§ übrigen^ geiftreic^ rebigierten

33Iatte§. 2öa§ id^ bei ^Berufung be§ §errn ü. glorencourt geäußert unb biefetn

gefd^rieben ^abt, ift üoKe ^atfad^e getuorben: ber IRiß im eigenen Sager ber

^atfiolifen ift öorl^anben. ®te |ier in ^Berlin fäm^fenbe ^atf)oIifd^e graltion

l^at fein i^r jo feinblid^ gegenüberftel^enbe§ 33Iatt mie bie ^olU^aUt/'

xz<sy

^oc^ alleg ^alf nic^t^. giorencourt njar nid^t aufzuhalten. ®ire!t

empi^renb n?urbe feine Sf^ebaftion, a(§ lieber bie 3u benfrage ^ur

@|}rad}e !am.

33ei 33eratung ber SBeftfälifc^en ©emeinbeorbnung in ber 3^^iten

Kammer am 10. ^ebruar 1854 ^atte $eter Üteic^en^perger einen

3ufa|antrag ber ^onferüatiten befämpft, njel'c^er Suben üon (55emeinbe-

änttern au^fd^lie^en mollte. @r ^atte barauf ^ingen>iefen, 't^a')^ fc^on feit

1812 in ^reu^en bie Suben grunbfä^tii^ gu allen 8taat§^ unb ÖJe-

meinbeämtern gugetaffen maren, 'üa'^ W Verfaffung burc^ \ia^ ^i^ingip

ber (55Iei(f)^eit üor bem @efe^ unb ber Unabpngigfeit aller |?olitif(^en

"^tä^it t)om ÖJIauben§be!enntniffe biefen Sf^e^t^^uftanb beftötigt ^aiit, m\i)

'^qS^ e§ alfo je^t angefid^ts ber befd)tüorenen Verfaffung ungulöffig tüäre,

biefen ^^ed^t^^uftanb einfach im SBege ber gemö^nüc^en ©efe^gebung ju

änbern. ^uc^ ^aiit er angebeutet, \iOi% eg fc^mer fein n?ürbe, bie 9f^ec^t§*

fteEuug ber fat^olifc^en 9D^inber^eit ^u öerteibigen, n?enn man bie D^ec^tl-

ftellung ber jübifc^en 9}^inber^eit antaften lie^e. ®ie (Sac^e mar lebig-

lic^ poütif^ unb prinzipiell üon S3ebeutung, praftif^ nic^t, ha in SSeft=^

falen feine grofee Steigung toax, Suben p ©emeinbefc^ulgen lu tnä^Ien.

^ie ganze ^at^olifc^e graltion ^atte $eter Sf^eic^en^perger unterftü^t.

Xro^bem na^m giorencourt fofort in S^ir. 36 üom 14. Februar einen

furgen 5(rti!el ber ^reuzzeitung über ben (55egenftanb auf, melcfter bie

Stellungnahme ^eter 3fteic^en§|}erger§ gerabezu perpb üerbre^te unb auf

\iCi^ fd)ärffte angriff, o^ne feinerfeit§ ein SSort hinzuzufügen. $eter

9^ei($en§perger fanbte eine au^fü^rlic^e Sf^ii^tigftellung, bereu 5lufna^me

er „al§ TOtbegrünber unb 5l!tionär be§ S3latte§, jebenfallg auf ^runb

bei ^refegefe^el", verlangte, ^ie S5ol!sf)alle üeri^ffentlic^te fie in 92r.
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43 üom 22. gebruar. Sn ber erften Erregung mar fie heftiger au§=

gefallen, aU e§ mo^l fonft be§ S5erfaffer§ 5(rt trar. @ie begann:

„^ie ®eut)cf)e ^olt^i)aUt ift aßerbing§ f(^on feit geraumer 3ßit gctcol^nt,

ber^at^oHfd^en graftion unb i^rer ^itglieber nur ju gebenfen, um bereu

SBirfen in rücffic^t§Iofer Söeife ju bemäugeln, tuie fie beun überhaupt über alle

fat{|oIif(^en Organe uub 5J?amen, don Soui§ 33euiEot, bem grei'^errn t). ^nblam

unb bem ©rafen 5[RontaIembert an bi§ l^inauf ju bem ^aifer granj Sofef, fi(f|

nur in foutieränen ÜJlad^tfprüd^en ergebt. @ot)ieI ^lug^eit unb ^ö^igung ptte

man inbeffen immerl^in öon ber 9ieba!tion ermarteu bürfen, ba^ fie erft einen

33Iicf in bie ftenograpl^ifd^en 33erid^te merfen mürbe, bebor fie in il^re ©palten

{^x, 36 öom 14. gebruar) ba§ gegen meine ^erfon gerichtete Sügengemebe ber

bleuen ^reu^ifc^en 3^itii"g aufna!^m, ba ja gerabe bereu S^l^eorie öom pro»

t e ft a n t i
f
d^ e n Staate ©egenftanb meiner $olemi! gemefen unb fonad^ bie l^in»

länglid) befannte Sot)alität jcneg Q3latte§ in ber 33e^anblung feiner politifc^en

unb fonfeffionellen ©egner auf eine befonber§ l^arte $robe gefteßt mar. §ätte

bie ®eutfd)e 5Solf§;^alle fid^ nur bi§ jum Eintreffen be§ ftenograp^ifd^en 53erid^te§

gebulben mögen, beöor fie bie ge^üffigen SSerböd^tigungcn ber Dienen ^reu§ifd)en

3eitung gegen mid^ mieberl)olt unb in bie !atl)oUfd^en Greife verbreitet ptte, fo

mürbe fie fid^ öielleid^t troj aUzn UebelrooEenS menigften§ t)on ber 9^otmenbig!eit

überzeugt l^aben, ben ^rtifel ber 5^euen ^reugifd^en 3ßitwng niit einigen D^oten

ober gragejeid^en ju t)erfel)en, an benen fie ja fonft feinen 9JZangel leibet."

^ßeter Sflei^enSperger gab hk §auptftellen feiner 9tebe na^ bem

ftenograpI)ifc^en SBortlaute mit einigen Erläuterungen lieber unb fügte

bann ^inju:

„^ie§ ift ber Stanbpunft, ben id^ am 10. gebruar in ber 3meiten Kammer

ber ;3ubenfrage gegenüber eingenommen "^aht ; er ift nad^ meinem red^tlid^en unb

fatl^olifd^en 53emu6tfein ooKfommen gerechtfertigt unb fann nur ber ft)ftematifd^en

Ät)alität ber Dienen ^reu^ifd^en 3ßitung 33eranlaffung ju falumniöfen 9Jii6=

beutungen geben. Sollte nic^tSbeflomeniger eine irrige 5luffaffung in bemfelben

fic^ öorfinben, fo ift e§ meinet EracE)ten§ minbeften§ bie $flid^t einer fat^olifcl)en

3eitung, fold^e Irrtümer au§ bem 5Sortrage felber ^erau^ju^eben unb nid^t offen»

bare Sd^mä^artifel eine§ antifat^olifd^en 93latte§ in feine Spalten aufjunel^men."

glorencourt antwortete in ber näd)ften 9^r. 44 üom 23. gebruar,

inbem er hk 5lu§fü^rungen ber ^reuggeitung für üöEig gerechtfertigt er-

flärte, ber Sftebe Ülei(^en§^erger§ eine „antifat^olifc^e 5luffaffung" üor*

marf unb fie weiter in ^öc^ft üerle^enbem Xone be^anbelte. 3n bem

5lrti!el fjiefe e§:

„2öer fid^ felbft fud^t unb gar ju öiel ©emid^t auf feine ^erfon legt, mirb

feiten ber guten <Baä)t öiel 9JuJen fd^affen ;
[a, er erreid^t nic^t einmal ba§, ma§

er mit Seibenfc^aft erftrebt, nämlid^ bie 53er^errlid^ung feiner $erfon. ^e leiben«

fd^aftlid^er er biefem 3i^l^ nadj)iagt, je mel^r bie Siulimfuc^t il)n ftad^elt unb ber

6l)rgei3 i^m bie Seber oerbrennt, auf befto üerfel)rtere ^df)mn oerirrt er fid^ unb
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bcflo tüeiter entfernt er ji(^ t)on ber SBa^r^eit unb üon ®ott. Sr fc^reitet nid)t

t)ortt)ärt§ in innerer 51u§bilbung; feine natürUd^en ©aben tierflat^en fid^, fein

S3IidE umflort fid^ immer me^r unb me^r, unb jule^t entgeht i^m auf fold^e Sßeife

au(^ ber ^Beifall ber 5)Ienfd^en, ben er in fo fran!lE)after SCßeife (lerbeijmingen

mollte. ^auernber diiü)m öor ben SDJenfd^en ift nod^ nie anber§ ermorBen morben

at§ baburcl, ha^ man über ein gute§ S^l unb eine gottgefällige ©ad^e feine

eigene $erfon gänjlid^ üerga^."

^iefe 5(u§fü^rung tvax gegen bie ^erfon $eter 9fieid6en§perger§

gerichtet, glorencourt fiatte gar nidjt bemerft, ba^ ein foldier ^^feil auf

ben @(^ü^en gurücffliegen fonnte. 5(u^ je^t erl^iett er Unterftu^ung aug

bem Greife ber abeligen $l!tionäre, meldte ficfe bezeichneten oB folc^e,

tüädjt „bie 35oI!l6aIIe au^ fc^merer materieller dlot gerettet ^aben".

(Sc^on in ^x. 43 üom 22. Jebruar ^ie^ e§ üon biefer Seite in einem

5lrti!e(, tüelc^er au§ SBeftfalen ftammte: „^ie 5(rt, tüie ber ber ^at^o^

Iif(^en graftion ange^örenbe 5Ibg. 9fici(^en§perger II. biefe grage be^an^

belte, ^at unfer !at^oüfd}e§ S3etüu^tfein tief ge!rän!t." ^ie §a(tung

9ftetc^en^perger§ fei „entfc^ieben un|}olitif(^ unb unfat^olifc^". 3n 9^r. 45

üom 24. gebruar tpurbe biefer ©a^ in einem 5lrti!el au§ S3c»nn treiter

auggefü()rt

:

^Unferer innigften Ueber^eugung nad^ barf ein ^atl^olif nie unb unter

feinerlei Umftänben bie Emanzipation ber Suben befürroorten. Emanzipation

ber Suben ift nad^ unferem fat^oUfd^en ©efü^I nid^t§ mel^r unb nid^t§ meniger

al§ ein menn an^ unbemu^ter SSerfud^, bie 2Bei§fagungen unfere§ Erlöfer§ ju

bereitein : ba ^u fegnen, mo Er, ber bie Siebe felbft tüax, ben glud^ au§gefprod^en

l^at, unb ba ju bejal^en, mo Er oerneint l^at."

Sn '^v. 46 üom 25. gebruar fc^rieb ferner glorencourt felber ju

ben 5lugfü^rungen S^eid^engperger^

:

„^urd^ biefe§ D^iaifonnement legt er an ben 3:ag, ha^ er ben c^riftUd^en

glauben al§ etma§ ganz ©leid^gültigeö hztxad)kt in bejug auf bie bürgerlid^en

unb poIitifc{}en ^ugenben; bie natürlid^e S^eligion be§ rec^tUcf)en 9J?anne§ genügt

i^m, gleid^üiel ob einer §eibe, ^ube ober E^rift ift; [a, fie genügt aud^ für ben

d^riftlid^en Staat."

Sßieberum nannte er Ü^eic6en§)}erger§ Darlegungen eine „ganj un==

d^riftlic^e unb unfat^oIif(^e 5luffaffung". Sn berfelben ^f^ummer fagt

eine 3itf<^i^ift eines ber abeligen 5l!tiünäre au§ bem Sßa^Ifreife be§

eingegriffenen

:

,Mix beudj)t, e§ ift bie ^öd^fte 3eit, ben Anmaßungen einzelner DJlitgtieber

ber fid^ felbft fo nennenben ^atl^olifd^en graftion entgegenzutreten. . . . <B^üt^'

lid^ erfläre id^, bag id^ ßefer unb Aftionär ber SSoIf^^aHe bin, aber meber aB

Urtüä^Ier nod^ al§ SSal^lmann bazu mitmirfte, ben §errn 9teid^en§perger in bie

^o^e Kammer zu bringen."
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Sn ber folgenben 9^r. 47 üom 26. ^ebruar ^iefe e§ mieber au§ ber

gebet 5^orencourt§

:

„§icr tt)ar 9tationaU§mu§ öom reinften Söaffer, neben weld^em fein über=

natürl^e§ ^JZoment be§ (5^^nftentum§ ntel^r $Ia| ^atle. . . . %uä) bte übrigen

^atl^oUfen in ber Kammer mögen e§ \\ä) gefagt fein laffen; ttjenn fie §errn

S^ieid^enSperger ni(f)t ein öffentliche^ au§brü(flid^e§ Dementi geben, fo fd^Iie^en fie

fid^ ftiÖfc^meigenb feiner ^nfidit an. @oI(5^en ^artnäcfigen, unöerbefferlid^en $ro=

öofationen gegenüber l^ielt e§ bie Si^ebaftion ber 33oIf§l^alIe für angemeffen, ein

entf(5iebene§ 3ßwgni§ bem proteftantifd^en ©eutfd^lanb gegenüber abzulegen:

Söir galten bie ^eftimmung ber 55erfaffung, tüona^ aUz Obrigfeit in ^reujsen

ebcnfogut öon 9^id^td)riften al§ t)on ß^^riften befleibet »erben fann, für einen

5lbfall be§ ^reu^ifd^en Staate^ Dorn (S^^riftentume. . . . SSir erflären ferner, \ia^

tt)ir au§ üoller Ueber^eugung bie 5lnfi^t aller tt)ir!Ud^en ^atfjolifen in ^reugen

ouSjufpred^en glauben, wenn mir einen ^^^roteft gegen biejenigen Stellen ber

9fieid)en§pergerf(i^en Siebe einlegen, tt)el(j^e ju betüeifen fud^en, i>a^ ein ^ube ebenfo

gut wie ein ß^^rift biejenigen bürgerlid^en unb politifd^en S^ugenben befi^en unb

fid^ oneignen fönne, bie für ba§ SSorftel^eramt in ber ©emeinbe erforberlid^ finb."

3n berfelben Drummer erf(^ten enbüd^ aucß eine ^erteibigung

^eic6ett§|)erger§, bereu 5Iufna^me aber triebet burcfi ben ^räfibenten

be§ SSertüaltunggrateg auf @ruub be§ ^outra!te§ gloreucourt^ fjatit

erjtüuugeu tüerbeu müffeu. Sn 9^r. 49 üom 1. Wdx^ folgte tmt ®r^

flöruug ber ^'at^olif d)eu grafttou felbft üom 25. gebruar, u?e(d)e

lautete:

„^e größer bie 9}lannigfaltigfeit inbit)ibueller ^nfid^tcn ift, meldte bei Sr=

örterung ber ^age§fragen auc^ unter ^at^olifen fjerüortritt, um fo weniger t)er=

trägt bie ©emeinfamteit ber über benfelben fte^enben Sntereffen Sieblofigfeit in

^egenfeitiger ^Beurteilung ber 33etDeggrünbe. ^u^ bie§ al§ leitenber ©runbfa^

für bie ^Se^ieljungen ber !atJolifd^en ^bgeorbneten untereinanber gelten, fo ift

ba§|elbe für bereu 55erpltniffe jur fat^olifd^en treffe ju münfd^en. 9Jiag bie=

felbe unfer öffentlid^e§ 5:un jur freien 33ef|)red^ung jiel^en unb mag bie fad^lid^e

^ritif bem gemeinfamen 3tt)edte förberlid^ fein — eine |)erfönlid^e ^ritif aber

trägt feinen ^eim be§ @ebei^en§ in fid^.

©er Seitartifel in D^r. 44 ber SSolf^^aHe entfernt fid^ nid^t allein uon

biefer gleid^ fel^r burd^ d^riftlid^e Siebe§pflid^t al5 burd^ ^lug^eit bejeid^neten

Sinie, fonbern er überfc^reitet in ber ^eftigfeit be§ 5lu§falle§ gegen ben 51bge=

orbneten 9ieid^en§perger (Selbem) fo fe^r alle§ ^O^ag, bag e§ jmar einerfeit§

eben megen biefer Ü)laglofigfeit feiner 51bme^r bebarf, 'üa^ anbererfeit§ aber

gerabe bie Statur be§ pc^ft perfönlid^en Eingriffes un§ brängt, im(Segenfa^

3U bemfelben ber befonberen ^od^ac^tung unb bem ©auf 5lu§brudf ju geben,

ju meld^em wir unter5eid[)nete ^bgeorbnete jur S^^eiten Kammer nid^t nur un§,

fonbern bie preu^ifc^en ^atl^olifen überliaupt bem §errn 9ieid^en§perger für bie

UeberjeugungStreue, ben ^?ut unb bie Eingebung tierpflid^tet glauben, meldte er

Äoil 93Qd)em, SSiograp^ic ^oj. SBadötui, II. 23
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ttJäl^renb ber ®auer )eine§ öffentlid^en SSirfenS im ©ienfte ber gemeinfamen 'Ba^t

fo t)iel{a(§ bett)äf)rt ^at"

^tefe (Srüärung, üon §ermann ü. äl^allintobt üerfaßt/) ift unter=

geid^net üon 41 9)iitg(iebern ber graftion, augenfc^einlic^ allen, treidle

in S3erün anmejenb maren, nnter t^nen t>. Ttaüindxoht, D^o^ben, Dtto,

§ang^ nnb ^^iffen. ^ie 9^amen ber beiben Üteic^en^perger fehlen au^

leicht begreiflichen ©riinben.^)

Unmittelbar hinter biefer @r!lärung folgt mieber ein 5lrti!el „S5om

D^ieberr^ein", mit H ge^eid^net, n>el(i>er glorenconrtg ©teEnngna^me

fcl)arf üerteibigte. 3n i^m ^ie^ e§:

„Sefu§ (s;^nftu§ ]()at t)a^ ^ubentum, n)elc^e§ nur al§ 55orbcreitung be§ für

atte Golfer biefer @rbe geftifteten 6^riftentum§ i^a war, abgefd^afft. . . . ®ie=

jenigen, bie bem ^rrtume folgen, finb grunbfäJUd) bie geinbe ber SBal^rl^eit.

8ie muffen e§ fein. (Sie finb Dtebeßen gegen ha^ neue @efej. . . . ^ie ©teil»

Vertreter (^t}xi\ii l^ier auf (Jrben, bie römifi^en ^äpfte, l)aben mit aEer 9Jiad)t

bie ^bfd^affung ber ©flaöerei, al§ bem ß^liriftentume gumiber, angeftrebt. $Ric

ober ift e§ einem $apft eingefallen, auf bie (Emanzipation ber ^uben ju bringen.

^fi ba§ nic^t ein bebeutenber gingerjeig? 2Bie märe e§ aucä^ möglid), ha^ ber

Stellüertreter (S^^rifti ben SBiUen au§fprä(^e, bie ^uben — bie geinbe ©!^rifti,

bie i^n an§ ^reug gefd^lagen unb feine ^ird^e oerabfd^euen — jur ®leic^bered^ti=

gung mit ben 6;i)riften ju erl^eben?! Unb bennod^ motten e§ ^atl)olifen in ben

preu^ifd^en Kammern öerfud^en ! . . . 8ogar ha^ toloffale fd^iSmatifc^e D^tuglanb,

mit §ilfe oon Sug unb ^rug, Sift, ©emalt unb ©raufamteit, ift nid^t imftanbe,

bie fleine bort beftel)enbe, treue fatl)oIifd^e TOnorität auszurotten. ©Ott mirb e§

nic^t bulben! ß^er gel)t burd^ feine S^iloffnug ber ^olo& felbft burd^ äußere

unb innere Seinbe jugrunbe. Unb mir ^at^olüen in ^reu^en foEten ben i^uben

eine folibarifc^e §anb barreid^en, um un§ gemeinfd^aftlid^ gegen ben proteftantifdt)»

d)riftUd^en Staat ju mehren! @i, ei! — 2Bo bleibt ta ba§ fatjolifd^e ^e=

mugtfein?!!"

@o ging e§ nnanggefe^t fort, g^orencourt \panr\ bie ^olemif

gegen $eter 9leid^en§^erger unb bie ^at^olif($e graftion immer loeiter

an§, o^ne (^ra^ie, o^ne Qtv^d unb o^ne @nbe. £)ie 5lufna^me einer

(Entgegnung üteic^en^pergerg (^^r. 59 t?om 12. Mäx^, II. 5(n§gabe) mufete

miebec üom ^räfibenten be§ Sßermaltunggrate§ er^mnngen n?erben. (Ein

') eo Wlf. „^ermann ü. 9)iaüinc!robt\ 6. 105.

^) ^eter 9teid^en§pergcr fonb für feine (SteIIungna:^me au^ bie öötttgc Ueberein='

ftimmung be§ ^ainjer 5ßij(^of§ ü. bettetet, ^n einem S3rtef an tl^n öom 13. ^pril

1854 (bei ^aftor, „^uguft aieid^enSperger", 5öonb I, ©. 356) fprid^t er ]\ä) gegen bie

S5oIf§^aße überhaupt au§, „bie ein fertige» poIitijc^e§ (Softem qI§ aüeinfeligmoc^enbeS auf»

fletlc unb oüe öon fid^ ftofee, bie e§ nid^t teilen". ,M teile aurf)," fäf)rt bettelet fort,

„^^re 5lnftc^ten über ben 2öert ber Sßerfaffung für bie f^reiJieit ber ßird^e burd^auS."
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pd^ft fd^arfer Hrtüel gec^en 9fleic^en§|)erger in 9^r. 60 üom 14. Wäx^

tvax bie ^Intmort.

^ie l^erfonüc^en ^nmürfe gegen $eter 9iei(^en§:perger fiatte gloren*

court in^tüifc^en (in 9^r. 50 üom 2. äj^ärg) ^urücfgenommen ; bie 5lrt,

in toelc^er er e§ tat, ift begeid^nenb für feine Eigenart:

„^eoor mir unjere ^ritif ber S^ieici^enSpergerfd^en 9?ebe fc^Ue^en, füt)Ien mir

un§ gebrungen, eine förflärung abzugeben. ®er SSerfaffer biejer ^rtifel !^al an

bie ©pi|e berjelben eine Sflefiejion gefteHt, meldte al§ ein perfönlic^er Eingriff

auf ben (£i)arafter be§ §errn 3ieid^en§perger gebeutet morben ift. SGßiemol^I nun

biefe 53etnerfung in ber gorm ganj allgemein gel^alten mar, fo mug ic^ bo(^ ber

Söa^r^eit gemäg eingefiel^en, tia^ iä) §errn 9ieid^en§perger bamit tangieren mollte

;

e§ mar unred^t Don mir unb id^ l^abe mid^ baburd^ »ergangen, ^aä) ber fot^o=

Ufd^en 5J?ora( foHen mir nid^t§ tun, ma§ bem guten Flamen unfere§ 3!)litmenfd^en

fc^aben fönnte, e§ fei benn, bog un§ ein un^meifel^afteS ©ebot baju öerpjKid^te.

^c^ fe^e jejt t)oß!ommen ein, bag bei biefem 5lnlaf|e burd^au§ fein @ebot t)or=

lag, meldf|e§ mir biefen perfönlid^en 5lu§fall ^ur ^flic^t gemadf)t ptte, unb menn

idC) in bem 5lugenblidt, qU iä) bie 33emerfung nieberfd^rieb, mid^ felbft baüon

aud^ überrebete, fo mar e§ bod^ nur bie aii^ einer gereiften Stimmung l^eröor»

ge^enbe ©elbfttäufd^ung, bie mir einen fold^en ^rugfd^Iug öorfpiegelte. ©d^on

am folgenben ^age tat e§ mir teib, unb id^ mürbe mid^ jejt glüdlid^ fd^äjen,

menn id^ burd) bie aufrichtige 53itte um ^Serjei^ung, bie id^ l^iermit au§f]3red^e,

bie §errn 3fleid^en§perger zugefügte ^ränfung mieber gut mad^en fönnte. ..."

glorencourt fagte in bemfelben 5lrti!e( n>eiter:

„@§ ift nic^t 5u leugnen, ba^ il^re (b. i. ber proteftantifd^en Siteratur)

^ritit baburcf) etma§ ungemein ^ifante§ unb ben natürlid^en böfen 5^eigungen

ber ^Ulenfd^en ^ntfpred^enbeS befommt. 2ßer nun, mie mir, fo lange in biefem

proteftantifd^en ©ubjeftioiSmu^ geftedft unb an beffen unbefd^ränfte moralifd^e

33ered^tigung geglaubt 'i)at, mer in biefem 8tnne sans fagon oiele ^ai)xt ^inburd^

feinen fd^riftfteHerifd^en ^eruf ausgeübt f)at, bem begegnet e§ leidster mie bem

in ber fat^oIif(!)en ©itte ^lufgejogenen, ba^ er tro^ ber erlangten befferen (5in=

fic^t unb @rienntni§ bod^ mieber bann unb mann in bie alten böfen ®emo;^n=

^leiten jurüdfäöt unb in bie unerlaubten Siegionen ber ^erfönlid^feiten ]^inüber=

ftretft. 2Benn bie Sefer ber ©eutfd^en 3Solf§f|alIe biefe§ ermägen, fo finb fie

oielleid)t geneigt, fold^e oorfommenbe 9tüdEfälle mit D^ad^fid^t ^u beurteilen, jumal

fie, mie ic^ glaube, ^umeilen nur in ber angemo^nten fd^ärferen gorm unb 5lu§=

brudf^meife, unb meniger in ber ^bfid^t liegen. ®er milbere fatl^olifd^e ©eift

bebingt aud^ natürlid^ milbere fatl^olifd^e gormen; aber e§ gel)ört lange 3ßit

ba^v, beoor ber ©eift bie ftarr gemorbene gorm DöHig burd^bringt unb um=

fc^mil^t."

3n ber @a(^e felber bagegen gab glorencourt fein ^iteld^en nac^.

®ie (SJegenfä^e fc^ienen unüberbrückbar : glorencourt unb feine ^Inl^änger

gingen au§ tion bem für fonferüatiü gehaltenen ©tanbpunft einer fat^olifd^
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gefärbten 9f?affenabneigung. ®er S5ertt?altung§rat ber Sßolfg^ade unb

bie ^at^oüfrf)e graftion be^arrten auf bem t»on i^ren ©egnern aU
überal be!äm|)ften ©tanb|}un!te be§ befte^enben 9f^e^te§ ber 35erfaffung

:

„atte $reu§en ftnb üor bem ©efe^e gleich"; „ber (5Jenu^ ber bürgere

liefen unb ftaatgbürgerüc^en 91ed^te ift unabpngig toon bem reügiöfen

Sefenntniffe". @te vertraten bie ^njc^auung, bafe bie S5erfaffung, nac^=

bem fie tjon ben 5lbgeorbneten befcfttüoren tüorben toax, and) üon i^nen

in allen Xeiten ge^anb^obt tnerben müßte, unb 't)a'^ bie !at^o(if(^e

3J^inber^eit üom (Staate feine ftaat^bürgerlic^en 9^ed^te »erlangen fönnte,

tDe((^e fie felbft ber iübifc^en SJlinber^eit üorent^ielte.

Se me^r aber üerfuc^t mürbe, biefen (Stanbpunft al§ einen ben

mobernen SSer^ältniffen angemeffenen, au§ ber Sage in ^reußen ^erau§

fogar für bie ^at^oüfen unabn^ei^baren nac^^umeifen, um fo me^r mürbe

üon ber anberen (Seite ha§ (Gegenteil al^ fpe§ifif(^ fat^oUf^ ^ingeftellt. 3n

9^r. 68 üom 23. Tläx^ tüurbe fogar ein ^anon be§ vierten Sateranifc^en

^on^ilg öom Sa^re 1215 über bk S5e^anblung ber 3uben angeführt,

um bie „un!at^oüfd)e" §altung '^ddjtn^pnQtx^ unb ber ^at^olifcften

graftion in ber Qubenfrage nac^gutreifen.^) ®ie Entgegnung in 9Jr. 73

üom 30. Wdx^ mußte toieber üom SSorfi^enben be^ SSern)aItung§==

rate^ „^ur fontraftmäßigen 5lufna^me" eingefanbt tüerben. (Sie n?ie§

barauf ^in, ,M% ^^^ ^pi\topai jene 35erfügung be§ ^on^iU im ßateran

— üieEeic^t aU au§ ber bamaügen politifc^en 5lnf(^auung§meife l^erüor^

gegangen unb für bie bamaligen ^erbältniffe erlaffen— ^u berüdfic^tigen

bei ben üeränberten politifdöen S5er^ä(tniffen nic^t me^r verlangt". 5Ioren=

court ^ing bagu bie ^emerfung an: „(Solche ^efc^Iüffe finb aber ^ur

^iac^a^mung für bie ©laubigen publiziert, unb man ßat i^nen nadj^w-

leben, fobalb man fie fennt." (Bp'dkx folgte no^ eine ^d^t inbirefter

Eingriffe in glorencourt^ 5lrti!eln über bie ^reßfrei^eit in ^reufeen

(^x. 83 üom 11. npxil unb 9^r.85 üom 13. 5IpriI). Su lefeterer 9iummer

^ieß e§: „OTeS, toa^ gegen ba§ (s;^riftentum ift, muß au(^ in ber treffe

»erboten fein. . . . SBo bie (SJefe^gebung felbft fic^ üon aüer abfoluten

Sßa^r^eit lo^gelöft ^at unb ftatt beffen in üottfommen pant^eiftifc^e

Sijen^ oerfaüen ift, ba ift e§ gan§ unmöglich, ber treffe feftere 9iormen

üor^ufabreiben.''

^nd) biefer «Streit fanb ein @nbe, al^ glorencourt am 19. 5l|)ril

feinen Vertragsmäßigen üiermöc^igen Urlaub antrat.

*) SCßa^rjd^cinlid^ üon SJiaafeen (lerrül^renb.
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"äU glorencourt in Urloub ging, mar bie (3|}annung gmifcöen

i^m unb bem ^Sermdtnnggrate auf^ ^öc^fte geftiegen. ^ie @^ren=

erflärung für $eter 9fteid)en§|}erger l^atte nur burcf) einen förmlid^en

S3efc^Iu§ be§ SSern?aItung§rate§ herbeigeführt werben fönnen. ^er

SBertoaltunggrat ^atte glorencourt ebenfo burd^ förmlid^en S3efi^luft

com 27. gebruar aufgeforbert, „auf geeignete SSeife ücr ber Deffent-

(id^feit ben SSerbac^t gu entfernen, al§ ob bie ^eutfd^e SSoIf^^alle in

i^rer je^igen §a(tnng prinzipiell ber ^at^olifrf)en graftion entgegentrete,

\)a biefer S5erba(^t faftifc^ befte^t". tiefer tofforberung ^atte gloren^

court !eine golge gegeben, ©nblid^ l)atte ber SSermaltung^rat tiertangt,

\)a% er feine (Stellungnahme in ber ruffifd^en ^oliti! abänberte. liefen

33efd^Iu§ ^atte glorencourt bamit beantwortet, ha"^ er feine perfönlid^e

5(uffaffung ber orientalifd^en grage immer fdjärfer betonte. Sängere

^er^anblungen toaren gefolgt, ^oc^ ofine ©rgebniö. ^ie 5(rtifel,

meldte auf förmtid^e 5(ufforberung be^ S5orfi^enben be§ SSertüaltungS*

rate§ ^in unter Sepgna^me auf bie „^ontraftmä^ige SSerpflid^tung"

glorencourtS aufgenommen werben mußten, Ratten fic^ gehäuft.

^er 35ertüaltung§rat war in biefem 35orge^en burc^Weg einig

bi§ auf ben (Strafen Seopolb ü. ©pee, ber bann infolge feiner abwei=

c^enben 5luffaffung an§> hem Si^erwaltung^rate austrat. SJie^rere ber

meftfälif(^en 5lbeligen, toeld^e eine größere ^In^al^I üon 5I!tien befafeen,

gingen glei(^5eitig ba§u über, biefe 5l!tien auf anbere mit i^nen über=

einftimmenbe, big^er aber ber 3^oI!^^aEe fernfte^enbe $erfön(id^!eiten

5u »erteilen unb bie Eintragung biefer in ha^ 5l!tienbu(^ gu Verlangen,

^amit fodte eine 35erme^rung ber i^nen gu ÖJebote fte^enben (Stimmen

in ber (^eneralüerfammlung ber 5(!tionäre erreid^t werben, ^er S5er=

waltung^rat, Weld^er ben Qtvtd nidft öerfennen fonnte, beantwortete

biefeS ^orge()en bamit, ha^ er hk betreffenben SlÜien auf (SJrunb

einer 33eftimmung be§ (Statute^ „an fi^ gog", inbem er ben Söert

berfelben mit 24 @gr. für jebe 5I!tie ben bi^^erigen Su^abern ^ur

Verfügung ftellte.

^er S3ruc^ War offenbar nic^t länger me^r aufzuhalten. (So fonnte

e§ nic^t weiter ge^en. Eine ©ntfd^eibung mu^te fallen, fo ober fo.

^er 35erwa(tung§rat fam am 1. Wlai ^um S3ef(^Iu^, ben QSertrag

mit glorencourt ^u fünbigen, unb, um fofort flare S^erpttniffe

zu fc^affen, für \)k breimonatlic^e ^ünbigung^^eit auf beffen Ü^lebaltion^^

tätigfeit gänzlich ^n üerzid)ten. Sn ^. SSf). ^r. 103 üom 5. Tlai

Würbe biefer ^efd^Iufe ben ^ftionären unb greunben be§ S8Iatte§ mit-

geteilt mit ber ^egrünbung:
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„@§ l^atten ftdö feit einiger 3eit mefentließe bie Haltung be§ 93Iatte§ be=

treffenbe Differenzen 5tt)if(^en un§ erl^oben unb ba voix ^u unferem 33ebauern

bie Ueberjeugimg gewonnen, bog eine SSerflänbigung über biefelben unmöglid)

fei, fe^en mir un§ ge3tt)ungen, im Sntereffe be§ un§ anvertrauten Unternehmens

bie ^ünbigung fofort eintreten ju laffen."

«Sofort toar bie ^reu^^eitung in ber Sage, ben formellen ^ünbi-

gunggbrief an glorencourt tüörtüd^ ab^ubrntfen. gortan befe^bete fie

mieber bie S5oI!§^a(Ie in ber früheren ebenfo (eibenfc^aftli^en tpie üiel*

fad^ une!^rli(^en SSeife.

Unter biefen ^Infpi^ien trat am 1. Suni 1854 bie General-
tjerfammlung in ^öln jnfammen. 3n 3)^ünfter nnb ^aberborn Ratten

öor^er ^erfammlnngen ber borttgen 5t!tionäre ftattgefunben, tpelc^e ha§

S5orge{)en be§ SSerh?aItnng§rate§ billigten. 35on ben ^aberborner

5l!tionären toar ein Eintrag gefteöt toorben, melc^er bem ^ernjaltung^==

rate ein uneingefc^ränfte^ SSertrauen^öotnm erteilen tüollte, ein ä^nlic^er

t)on ben TOionären in §i(be§^eim. ^on feiten ber 5lbe(igen maren

fei)r fc^arf abgefaßte gegenteilige Einträge eingegangen, unb ^mar einer

öon bem grei^errn griebric^ ü. Sanb§berg=3SeIen in (SJemen, ein ^tüeiter

t?on @raf gri^ ü. Sd^miftng^^erffenbrod in ÖJelbern, Ö5raf 9ftubo(|?^

ü. S(^ae§berg in ^rictenbed unb greifierrn gelif ü. Soe in ^üffelborf;

ba^u !am ein in folc^en gällen unüermeibUc^er SSermittlung^üorfc^Iag

üon ^omfa^itular unb Pfarrer §artmann in 9^ee§, toelc^er hk ©nt-

laffung be§ gerrn t>. glorencourt aU §au|}treba!teur billigte, aber feine

^etüinnung aU ^orrefponbent njünfc^te.

3n ber ÖJeneraberfammlung fam e§ §u ()eftigen ^lu^einanber-

fe^ungen, meiere aUhalh gmölf 5tbelige unter gü^rung t)e§ trafen

^aju§ 5U StoIberg^StoIberg — benen fic^ t)on ben bürgerlichen nur

SDr. griebrid^ Wflaa^m anfd)loB — veranlagten, bie (SJeneralüerfammlung

bemonftratiü gu üertaffen.^ ^arnad^ tüurbe ber Eintrag be§ 9^ed)t§=

antüalt ^ügge au§ ^aberborn:

„Sn ©rmägung, ha^ bie ^ünbigung be§ mit ^errn t). glorencourt be=

ftel^enben 5Sertrage§ burd^ bie unter feiner Seitung erfolgte ^enbenj ber ®eut=

fd^en 5SoI!§^aße aI§ooU!ommen gerechtfertigt erfc^eint, moHe bie (55enerat=

Derfammlung über äße anbermeitigen Einträge l^intoeggel)en/'

*) 6§ toaren bie Ferren ^ajuS (Sraf ju ©toIbcrg=(5toI6erg, t?reti)err b. bettelet

3U ^orfotten, ®raf Äotl b. 9JJerDcIbt, 9i. ©rof ©d^aeSberg, ^. ©rof ö. ©pee, g-erb.

®raf (Sd^mtfing=^erffenbroc!, Sofep^ @raf ju 8toIberg=©toIberg, ?Jri^ ö. ©d^miftng=

Äerjfenbroc!, geltj i^reifierr ö. ßoe, gretl^err ^. b. @et)er=5D'iübber§]^eim, f^riebr. t^ret^err

ö. 8c^orIemer, gerb, ©raf ©pec, gr. ®raf ju §oen§broid^ unb ^r. f^rtebr. SJ^oa^en.
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mit 332 gegen 34 (Stimmen angenommen, ^on ha an tviddtt

fid^ bk ^age^orbnnng ber ^eneralüerfammlung in aller 3f?u^e unb

(Sinmütigfeit ab. SDer 3Serma(tung§rat tnurbe im ganzen n?iebergetüä^It.

^n ©teile be§ an^fcfieibenben ^rofeffor^ ^ieringer tünrbe mieber Wakx
3^ri§ 33aubn in ben neuen S5ertpaltung§rat l^ineingetpä^lt. SDiefer

beftanb ie|t au§ ben öerren: 5Ibüo!at=5lntt>a(t 3^übfa^men unb Pfarrer

^^iffen, tpelc^e mieber SSorfi^enber unb ftedüertretenber S5orfi^enber

tourben, Tlakx gri| S3aubri, Sfientner ^satoh TlM^x, ®om!a|}ituIar

(Strauß, 9fte(igion§Ief|rer ^r. S5ofen unb $räje§ ^r. SSepoff in ^öln,

'üa^n Sftegierunggrat a. ^. Dtto in ^üfjetborf aU orbentüc^en 9}^it=

güebern, fotoie ben §erren Kaufmann SB. S3artmann, 9?entner gr.

^ro^man unb Pfarrer (Sc^ufemac^er üon ^öln, bagu ^riüatbo^ent

^r. ßtemenS in ^ann aU fteKüertretenben SJ^itgliebern. gri^ S3aubri

^ielt ie|t im S8ertüaltung§rat au§ bi§ §um Untergang be§ S3Iatte§.

«Selbftrebenb entf^ann fic^ infolge biefe^ S5organge§ noc^ eine

längere ^olemi! in ber treffe. ®ie 5l!tionäre, meiere fic^ au§ ber

©eneralüerfammtung entfernt Ratten, erliefen eine ©rüärung tjom

1. Suni gegen ben S5ertüaltung^rat unb bic (S^eneraberfammlung, tt>e(c^e

in ber ^reuj^eitung, in ber 5(ug§burger 5lEgemeineu 3^^t^^9' ^^

SyJain^er Journal, im SSeftfäüfc^en ^iri^enblatt unb anberen 331ättern

t)eri)ffentlid^t mürbe, ^er S5ertüa(tung§rat antwortete in @egenerflä=

rungen üom 5. unb 8. 3uni.^) 5lu(^ fonft machten fic^ noc^ manche

^^ad^loirfungen bemerfbar.

^oc^ änberte adeg ba§> nichts an bem @rgebni§. ^ie S3efreiung

beg Unternehmens üon bem Uebergetric^t be§ abeügen @inf(uffe§ tüar

unter ^f^übfa^men^ gü^rung je^t hnxdi einen rechtzeitig eingeleiteten,

ebenfo gefd^itft tüie entfc^Ioffen burc^gefü^rten gelb^ug glütflic^ erreicht. ^)

^er 5(bel fonnte fic^ über feine 9^ieberlage nic^t beflagen, ba er feinen

^influ^ benu|t tjatk, um bie ^olUfjaUt anberen aU fat^oüfd^en Qtütdm

bienftbar gu machen, meldte feiner befonberen ßeben§auffaffung ent=

fprangen. ^ie bürgerlicben unb geiftlid^en 5(!tionäre aber burften ficf)

^) <Bxt^t bie je ©rflärungen in ^. ^i). ^x. 154 öom 9. Suli, aioeitc ^uSgabe.

6§ erübrigt fid^, auf ben Snf)alt biejer langen drflärungen ein^ugefien, "oa bie (Sinjelfieiten

t)cute nid^t mefir üon 33elang finb. SSergleid^e ju biejer ^olemif auci^ bie Heine 55ro=

jd^üre: „3ur Crientierung, I. ^ird^Iid^e unb politijd^e C)rtf)oboEie. II. ®ie Aufgabe ber

fQtt)oUj(^en 2;age§prejje in unjerer 3eit. III. §err b. f^^Iorencourt unb bie ^eutjd^e

SSoIfSfiaöe". ßöln 1854, 9tommer§!ird^cn§ «ud)f)anblung.

^) 2)ie SSejeiligung f^lorencourtS fonb aud^ bie ^Billigung be§ ^bg. b. ^JJaHinrfrobt.

«gl. bejjen «rief bom 15. Suni 1854 bei ^fülf, „^allincfrobt", @. 106: „@in§ bleibt

n)at)r, f^loreiicourt Ijatte fic^ tt)ir!Iid^ unmöglich gemad^t."
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t^re§ (Siegel um fo me^r freuen, al§ i^re finau^ieöen Dpfer für bte

(Sad^e ber ^olU^aüt bie Opfer be§ 5lbel§ bocf) immerhin nod) tüett

übertrafen, \a t)a§ doppelte erreichten.

^te 35erftimmung be§ 5(be(§ über feine 9f^ieberlage trug leiber nod^

eine unfd&öne gruc^t. 5((§ bQ§ neue SSiertelja^r na^te, rt»urbe mit ber

ertüö^nten ©rflärung ber abeligen 5l!tionäre eine tüeitgreifenbe ^(gitation

gegen hk ^^olf^^alle betrieben, ^er ©rfolg tüar, ha'^ bie S3e5ie^er3a^(

ber ^olU^aüt \\dj um 300 oerminberte. ^iefe Qa^ ^attt im streiten

^Siertelja^r 3416 betragen; im brüten fiel fie auf 3110.

•dk

Sînfolge be§ ^ruc^e^ ber abeligen ^Iftionäre mit ^erroattung^rat

unb ^eneraloerfammlung trat balb ein, ma§ nac^ Sage ber (Sac^e nic^t

ausbleiben fonnte : ^er ^at^o(if(^'fonferüatiDe ^refeüerein lehnte

fortan alle ^i^f^iiff^ \^^ ^^^ SSoIfS^aüe ab. 5lu§ biefem Ratten fid)

bie bürgerlichen SJ^itglieber aEmö^Iic^ faft alle gurücfge^ogen ; ^) bie

übrig bleibenben ^beugen, bie „r^einifc^en 5Iutonomen'' unb „tDeft=

fäüfcfjen 3f?itterbürtigen" be^errfd}ten if)n üon ha an unumfd^rän!t. ^er

33efc^lu6 be§ SSorftanbe§, hk ^olUfjaUt meiter nid)t me^r gu untere

ftü^en, mürbe bafier üon ber (^eneralüerfammlung in Ä'öln am 10. 3uU

anftanbslog beftötigt.

Wit bem gaEenlaffen ber Unterftü^ung ber ^olU^aik tvax für

ben ^at^oIif(^=!onfert>atiüen ^ßre^üerein ber ftatutenmä^ige §auptgtpecf

feiner 2Sir!fam!eit fortgefaßen. gortan blieben bem 35ereine nur fleinere

5lufgaben. @r fc^Iief infolgebeffen langfam ein.

^ie QaU ber SJ^itglieber be§ Vereins l)aitt mUtt 1853 bie Qai)!

üon 423 umfaßt, ^ie Sufaffogefc^äfte für i^n mürben bi§ gum S5rud)

jum gri}§ten Sleit burc^ bie ^ertpaltung ber ^eutfc^en SSo(!§^alIe ge==

fü^rt; burd) biefe mürben im ganzen für i^n einfaffiert 2984 ^aler.

2öie früfjer bereite angefülirt, erhielt bie SSoIfs^alle t»on i^m im ganzen

in ben 3a()ren 1852 'bi§ 1854 \)k ©umme üon 2500 Slaler. to
(Siegmart^9}iü(Ier mürben bire!t ge^a^It 318 Xater. 9^ac^ einer nod)

üor^anbenen 5(6rec^nung beS ÖJeranten ber ^o(!§^aIIe üom 30. Suni

1853 maren im erften ^ereinSja^re au^erbem ge^a^It morben an ha^

DJ^ainger Sournat 200 ^aler, an ta§> Stuttgarter ^eutfcf^e ^olfsblatt

100 Xaler. Ob fpöter auc^ nod) etma§ an biefe S3(ätter gega^lt morben

ift, (äfet fic^ nic^t me^r feftftellen. 5(ug fpäteren D^otijen ge^t ^erüor,

ha^ „oberr^einifcf)e" 33Iätter unb ber feit 1. Oftober 1853 in ^oblens

^) 5ßerglet(!^e ben S3rtef Sluguft 9tet(i^en§perger§ an ben (5)rafen ^Df^ontalembert öom

5. 5luguft 1854 bei Wr, „^uguft 9tei(i^en§perger", «onb I, S. 358 f.
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^erauöfommenbe 9^^etn^ unb SJ^ofelbote unterftüjt tporben finb. 5tu§

ben SD^itteln be§ 55erein§ tüurbe ferner glorencourt^ ^oUtifd)e SKoc^en-

fc^rift unter[tü^t, üon ber bemnäd^ft bie S^tebe fein tüirb. 2öie au§

@i!erling§ „33eitrag gur (SJefd^id^te ber fat^olifc^en treffe in ^entfc^Ianb"

@. 26 l^eröorge^t, ^at ber herein enblic^ andj bie 3^^^^"9 ^eutfd)^

lanb nnterftü^t, meldte (Süerlinc; nad) ber Unterbrüdung ber S5oI!§-

l^alle in granffurt grünbete, im ganzen mit 1900 Malern.

5(t§ 3ofef ^a^em bie ^ölnifd^en Blätter in§ Seben gerufen tjatk,

mürbe i^m am 25. ^ai 1860 üom ^at^olifc^^fonferfatiüen ^re^üerein

für biefe bie ©umme ton 308 ^aler 9 (5gr. 6 ^fg. übertüiefen. ^iefe

(Summe fd^eint ber üleft ber OJiittel be§ QSereins gemefen ^u fein.

^ie ^ünbigung be§ 35ertrag§ mit glorencourt tvax erfolgt

auf @runb einer S3eftimmung feinet ^ertragg, irelc^er bem ^ertoa(=

tung^rat toie i^m felbft eine jeber^eitige ^ünbigung mit breimonatlic^er

5rift geftattete. Sßeiter befagte ber SSertrag: ,,(Srfo(gt eine ^ünbigung

burd^ ben 35ertt)altung§rat üor bem 31. SJ^är^ 1862, fo erl^ält §err

ü. glorencourt eine ßntfc^äbigung üon 1600 Xalern; biefe ©ntfc^äbi-

gung fällt fort, n?enn §err ü. glorencourt geredete 3SeranIaffung ^u i^r

gegeben fjai ; aU folc^e ift gu betrai^ten, tt>enn gerr ü. giorencourt im

allgemeinen ber ^eutfc^en SSoIf^^alle eine unfat^olifd^e 9fti(^tung

geben foEte." ^ie @ntf(Reibung follte gegebenenfalls einem (Sc^iebS^

gerid^t ^ufte^en. 5luf ©runb biefer Seftimmung lehnte ber 33ertoal^

tungSrat \)k Qa^lun^ ber (Sntfc^äbigung ^unädift ab, erflärte fid) aber

^uglei(^ bereit, bem ©d^iebggerid^t fid^ ^u unterwerfen, ^er S5ertt?al=

tungSrat toar ber SJieinung, \)a'^ fomo^l g^orencourtS Sfiuffenpoliti! rt)ie

feine §altung gegenüber ber ^at^olifd^en graftion in S3erlin mit '^tdjt

al§ „unfat^olifc^" be^ei^net trerben fönnte. SDaS (Sc^iebSgerid^t trat

jufammen unb erfannte, ha"^ ber ^ormurf einer „unfat^olifc^en "tRxd)^

tung im allgemeinen" ber 9fteba!tion glorencourtS nic^t gema(^t werben

fönnte. ^emgemä^ lie^ ber ^^ermaltungSrat i^m bie feftgefe^te @nt=

fc^äbigung auSga^len, toomit bie S3e5ie^ungen glorencourts gur 33ol!S=

^alle enbgültig gelöft Waren.

D^ac^bem glorencourt§ 9Jeba!lion§tätigfeit bei ber 33Dlf§l)alle ein Snbe

gefimben l)atte, grünbete er in ^Qöln mit Unterftü^ung be§ ^atl)Dli(d^=fonfert)a=

tiüen $re^uerein§ unb fonftiger abeliger greunbe im eigenen 35erlag bie „^o=

litifc^e 2[Bodöenfc^rift, ein Organ für !atl)olif(^e ^olitif", in meld^er er
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feine 5lnf(^auungen in ber alten Söeije tueiter üertrat unb Dor aKem in ber

orientalifd^en grage bie Unter[tü^ung ber ^olitif IRuglanb^ unb bejfen ^aifer§

5^ifoIau§ fortführte, anfangs 5luguft 1854 erfd^ien bie erfte Plummer, ^er

35e5ug§prei§ üon Witk 5luguft bi§ (Snbe ^ejember 1854 foÖte jmei unb einen

l^alben ^aler betragen, ^m ^a^re 1854 erfd^ienen 20 §efte, im ^al^re 1855

no(^ 14 §efte. ^ann ging ba§ Unternel^men ein.

@tatt ber ^olitifc^en SBoc^enfd^rift mar urfprünglid^ ein Sageblatt beab=

fid^tigt geföefen. @in Slunbfd^reiben, batiert SBiffen, 14. ^uni 1854, unter=

fc^rieben üon ben §erren @raf ^aju? ^u 8tol6erg^@toIberg, Üiubolf o. ©c^aeäberg,

t). Soe, griebrid^ ©d)mifing=.^erffenbro(jE unb greil^err ^Iemen§ 0. ^etteler lub

5u einer Swfammenfunft nad^ §amm auf ^ien§tag, 27. ^uni ein. ^ort foEte

bie ©rünbung eine§ „^at{)oUjd^=fonfert)atioen Sageblatte§" burd^ glorencourt

befproc^en n^erben; biefe§ foÜte 5unäd)ft jroeimal in ber 2Bod)e erfd^einen.

glorencourt l^atte für ba§ erfte ^afir einen 3ufd^u& üon 2000 Salem öerlangt.

gerner ^ieg e§: „^k ^^re ber fatliolifd^en ^ird^e fomie unfer eigenes ^ntereffe

»erlangt, ha^ nid^t bie $£)eutfc^e SSolfS^aße, fo föie fie jejt ift, ben au§fd^lie^=

lid^en 35efiJ ber 33ertretung fatl)olif(^er ^oliti! in ber Sage§preffe 9il)einlanb§

unb 2ßefifalen§ fid^ anmaße." (S§ toax alfo ein förmlid^e§ ^ampforgan gegen

bie S5olf§l^alle geplant. ®od^ tarn e§ jum ©lud nid^t fo meit.

^ie ^olitifd^e 3Sod^enfd^rift ertt)ie§ fid^ ber ^olU^düt gegenüber al§ uu=

fd^äblidt) unb tt)urbe oon biefer menig berüdffid^tigt. ©ie gefiel fid^ in benfelben

Ucbertreibungen tt)ie bie 53olf§!^alle unter giorencourt§ Seitung. glorencourt

oerfod^t in il)r nad^ roie öor „bie !at!^olifd^e ^olitif im Unterfd^iebe Don ber

^olitif ber jemeiligen ^atl)olifen". 53or aKem mar ilim feine ejtrem ruffen=

freunblid^e $oliti! bie aEein juläffige fatljolifd^e ^olitif. Sebe§ §eft bradfjte

einen |)olitifd)en SBod^enberi^t, |)olitifd;e ^riifel, D^eferate über mid^tige ©d^riften,

53eiträge jur geitgenöffifd^en ^ir(^engefd^id)te ufto.

®ie ^olitifc^e 2öod)enfc^rift fanb menig ^Verbreitung, aber mand^en fd)arfen

Söiberjprud). TOtte Dftober 1854 brad^te ber Defterreid^ifd^e 55olf§freunb in

SGßien einen fel^r erregten ^roteft gegen fie, gegen bie „gepffige, burd^ unb

burd^ lieblofe unb unanflänbige SCßeife, in meld^er ba§ junge 53Iatt be§ §errn

t). glorencourt ober oielmel^r beffen l)inter \f)m ftel^enbe Partei gegen 'ta^ neu=

geborene Deflerreicl) unb beffen Oon ©ott begnabigten ^aifer an!ämpft". ^nbe

5^ot)ember gab glorencourt eine 5leu§erung be§ fonferöatiben §allefd^en 5Solf§=

blatte§ für ©tabt unb Sanb juftimmenb mieber : „®ie Unoerlejlid^feit ber Surfet

erl^alten grenzt an ®otte§läflerung; bie §eere unb glotten granfreid^S unb

^nglanb§ ftel^en in biefem ^Tfoment im einfac^ften unb Harften ^ienfte be§

Seufel§. ®a§ @ebet eine§ ß^riften barf unb fott fein, ba§ ®ott ber §err fie

auf jebe möglid^e SBeife ocrnic^te unb jerfd^eitere, mie er benn burc^ feinen

SBürgengel, bie Sklera, ben Anfang gemadjt l^at." 5^un mürbe aud^ bem 2Befl=

fälif(^en S3oll§blatte bie @ac^e ^u toH, obgleid^ e§ bi§ ba^in ju glorencourt

gelialten l^atte. 6§ manbte fic§ gegen bie „in SBorte gejmängten 2Butau§brüd)e

glorencourt§ gegen ba§ ruffenfeinblidje Defterreic^" unb lie^ il)n ganj faÜen.
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^m fc^ärfften gingen bie §iftorif(ä^ = |)oUtif(3^en 53Iätter^) mit 5Ioren=

court unb feiner Söoc^enfdinft in§ ©erid^t. Sie n^arfen \t)m üor : „mutnjifiigen

©igenfinn, weldjzt unter ben t)on allen ©eiten fd^mer bebrängten ^jublijiftifd^en

53ertretern ber fat!^oIif(^en <Baä)z felber bie gadfel be§ §aber§ anbrennt unb

ben l^ergebrad^ten ^rieben flört" ; „l^artnöcfig eigenttJiHigen unb unüerträglid)

rutffid^t§(ofen @ubieftit)i§mu§", „fanatifd^en ^octrinari§mu§", ^Ausgeburten

be§ bobenlofeften ^octrinari§mu§" unb ,,ct)nif(^e Au§brüd^e blinber 2But".

9Jlan fül^lt orbentlic^ bie Erregung be§ 3Serfaffer§, meldte glorencourtS 5Sor=

gelten !^eröorgebrad)t l^atte. S)ie ^olitif glorencourtS tt)irb folgenbermagen ge=

fennjeid^net

:

„»^at^olijd^e $oIitif« aber? — für fie beruft er fid^ auf bie fat^olifd^e

5!JioraI unb biefe gibt gemig in ben großen gragen be§ flaatlid^en ^afein§ un=

Derrüdfbare 9JiaEimen. i^n einjelnen fojufagen »internationalen« gäHen aber

fommt aEe§ auf t^re AppUfation an, unb l^ier fprid^t fein lebenbiger 9}lunb

ber emigen 2öa^rf)eit auf Srben über un§. ^nfofern gibt e§ gar feine abfolut

j^fatl^oüfc^e ^olitif« in Steibungen ber Staaten miber einanber. »(55efd^id()tli(^«

aber unb abfolut »fatl^olifc^« nennt §err Don glorencourt eine $oIitif, bie in

SBa^r^eit eben nur ftorencourtifd^ ift ; er treibt l^iemit niiber SBiffen unb SBillen

ein 8tüdf oon ber Sinbilbung unferer apriorifd^en ^^ilofop^en/'

®er au§fü{)rlid^e unb forgfältige 5(rtifel gibt eine fdjarfe ^riti! ber §altung

gIorencourt§ in allen Sinjel^eiten unb gipfelt in einer entfc^iebenen Ablel^nung

feinet (Stiftern^. 5KI§ glorencourt replizierte, brad^ten bie §ift.=poIit. 53Iätter

eine ^uplif, in ber e§ ^ie§:

„§err Don glorencourt Iä|t un§ gerabe^u bie Unfittlic^feit ober Dielme^r

ben Unfinn fagen: bie fatl^olifc^e 5JloraI fei jmar 5^orm in ber $oIitif, aber

»bie Applifation ber göttlidben (SJebote auf einzelne politifd^e 35er()ältniffe fei

abfolut unjulöffig«. @o gibt er unfere SBorte lieber, mit meldten mir if)m ein=

fad^ zugerufen ^aben: »menn 8ie bie Applifation ber fatl^olifd^en ÜJ^oral auf

einzelne ftreitige fünfte ber 2age§gefd^id^te aud^ auf ba§ gemiffen^aftefte ge=

ma(i)t l^aben merben, fo foHen ©ie bod^ bebenfen, ha^ alle§ 2Jlenfd^Ud^e bem

Srrtum untermorfen ift, unb 8ie foHen nid)t fagen, unb aud^ fein onberer foE

fagen: ba^ ift bie fatl^olifc^e ^olitif im Unterfd^iebe oon ber

$oUtif ber ^eitmeiltgen ^atl^olifen, mie ©ie in bem Programm S^rer

politifd^en SBoc^enfc^rift fo nad^brüdflicE) gefagt ^aben!« Unb infofern gibt e§

aÜerbingg feine »fat^olifd^e ^olitif«, al§ audf) feine fird^Iid^e 5lutorität göttUd^e§

5}lanbat für öölferred^tUd^e Streitfragen ^at. ©onft mügte, um \ia^ 33eifpiel

gleidj) t)on ber näc^ften SSeranlaffung ber jüngften »fat^olifd^en ^oUtif« ju

nel^men, ber f)eilige ©tul^I üerpflid^tet fein, in bem Streite jmifd^en 9?u^=

lanb unb ben Oier Wdd}kn ju fpred^en. Unb folgerid^tig mü^te bann jeber

^at!)oIif im (SJemiffen üerpftid^tet fein, fic^ folc^em Urteile unbebingt 5U unter=

merfen. SßiÜ §err 0. glorencourt bie§ behaupten? auf bie ©efa^r ^in, mög^

') .<gift.=poI. 931 34. «anb 1854, ©. 789—813. SSgl. 3U bem folgenben lüetter

§tft.=pol. 931. 84. 33onb 1854, ©. 1013 ff.; 86. SBanb 1855, @. 258 ff.
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Ud^ern)ei|e felber, mit feinem fo \ü)X beflrittenen »D^ec^te D^uglattbS«, am

fd^Ummften babei megjutommen? SßbenfaHS bürfte er aHmä^Iid^ einfel^en, ba^

e§ um ben 53egriff »fatfjolifd^e ^olitif« bei meitem nid^t ein jo einfaches unb

flare§ ®ing ift, d§ meld^e^ er i^n be^anbelt. ^BieHeid^t toären i!)m anä) öon

Einfang an einige 33ebenfen nahegelegt morben, menn er gemußt l^ätte, bafe bcr=

felbe 33egriff, bamalä Don ber entgegengefejten «Seite al§ ®eDife ertt)ä{)(t, fc^on jur

3eit ber Kölner unb 53re§lauer ^at^olifenöerfammlung gefäl^rlid^e SCßirren

!)erbei3ufüf)ren bro^te, unb nic^t umfonfl öon ben beften 5lutoritäten jener ^on=

öente mit jold^er @nt|c^ieben^eit niebergefäm|)ft morben ift."

^er %xi\kl fc^Iie^t mit folgenben SBorten:

„Unmittelbar auf jene mit juöerfid^tlidifter 33eftimmt^eit ^ingefteüte 33er=

bäd^tigung folgt ^errn ü. glorencourtg S^ai^meiS ber ©rünbe, marum feine

»3So(^enfc^rift« überl^aupt auf foüiel unb na^eju aÜfeitigeS ^D^igfaEen ftögt.

^ie (Sd^ulb liegt natürlid^ in feiner 2Gßeife an \f)m felber. Sie liegt gan^ allein

an ber — fat^oUfd)en 5BeIt, ber bie ^pplifation ber göttlichen Gebote unb ber

fatl^oUfd^en 9)^oraI auf bem praftifd^en gelbe ber ^olitif in (a^er fritiflofer ®e=

mol^n!)eit gänjlid^ ab()anben gefommen fei, bi§ enblid^ §err ö. glorencourt er=

fct)ienen. @r mu6 nun natürlich bie D^lute gebrauchten unb biefen allgemeinen

2a£i§mu§ al§ ^rD|)^et in ber SSüfte au§ ©ötte§ SSort ftrafen. 2öa§ SBunber,

ha^ befagter Saji§mu§ laut auffd^reit unb üieUeic^t mit Uebermad^t fid^ jur

SSei^r fejt. 80 ift unb bleibt §err ö. glorencourt ber S^uge unb ^J^ärt^rer

fat!)Dlif(^er 2ßa{)r^eit. @ä mar üon un§ infofern offenbar öergeblid^e 3!Jlü^e,

gegen fold^e 5Infd^auung fo lebl^aft anjuftürmen. 5Iber um fo tiefer finben mir

un§ aufgefd^redft ü6er bie fige ^bee, meiere fd^on mtf)x einer jungen D^iid^tung

al§ ber ^erfon anjugeljören fd^eint, unb bie aB Siic^tung, menn aud^ auf

bem entgegengefe|ten Sßege, boc^ bemfelben Suh jujubrängen brol^t, an bem

mir t)or turpem einen großen Unglücfli^en in $art§ ba^infterben fa^en. (Samen«

nai§, geftorben ju ^ari§ am 27. gebruar 1854.) ®§ fel^Ite einft nid^t an ben

ebelften unb d^riftlid^ften 5^amen, bie in jenem Tlanm ben 5)Mrtt)rer ber fatl^o*

lifd^en 2Baf)ri)eit öerefirten, üon meldj)em jejt in 5JliIbe unb ^itbt ein jüngerer

^id^ter fingt:

»^d^ über ben ^ann, ber fic^ felber ^u fc^mer!

®enn ma§ er nur mar, ba§ mar er gu fe^r:

(Sin ju l^erber ^rop{)et, ein ju fd^redflic^er 6f)rift,

(£in ju fü^ner ^oet, ein gu ftarfer ©opfjift!«"

®iefe 5lrtifel ber §iftorifd^=|)olitifd^en 33Iötter maren gang im ©eift ber

bamaligen „fonferüatiüen" Ütid^tung ber §iftorifd^=poIitifd^en 33lQtter gefd()rieben,

aUerbing^ bon einem 5D^anne, meld^er, mie überhaupt bie §iftorifd§=poIitifdj|en

53Iätter, ben ^onferüati§mu§ gang anber§ öerfianb unb anmanbte, mie gloren*

court unb feine engeren greunbe. SSie aud^ in biefen Greifen ber ß^fiarafter

glorencourt^ beurteilt mürbe, geigt folgenbe ©teile: „^ud^ "öa^ ift giemlid^

befannt, ba§ bie 2Ba^I S(orencourt§ gum neuen 9lebafteur ber ^olU^aUt

unter Umftänben gu ©taube fam, meldte §errn ü. glorencourt fagen mußten,
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bag er, tüenn er annehme, nur mit einem ^er^en Doli TOIbe unb §in=

gebung pure unb jim|)U§iter für bie ©ad^e allein annehmen bürfe, bei 55er=

meibung fd^meren ^ergernifjeg. 6r nal^m an, unb nac^ menigen Söod^en geigte

]\^, mie er angenommen l^atte. §err t). glorencourt !ann bie Ü^ebaftion !aum

onber§ angetreten ^aben, al§ mit ber entfd)iebenen ^h\\ä)i, bie am Sl^ein immer

noc3^ Siemlic^ latenten Differenzen jum üößigen 33ru(^e, jur ftrengften ^arteiung

ju treiben, unb bie 3SoIf§^aße entmeber für feine »^onferbatioen« unb »^lt=

fonferuatitoen« baöon ju reiben, ober aber — fie ju (Srunbe ^u richten."

^m Dezember erreid^te bie ^oUtifcfie 2Bod^enf$rift il^ren erften ^regproje^

;

fie mürbe ju 10 2:aler Strafe verurteilt. 93alb ging e§ rafd^ bergab. 9M
9Jlärä 1855 mu^te fie i^r (Jrfd^einen einfteUen. Die Sa^I ber Abonnenten

mar fo gufammengefd^molzen, ba^ au§ finanziellen ©rünben il^r 2ßeitercrf(^einen

unmöglid^ mürbe. „Unter be§peraten Umflänben, allein, o^ne einen einzigen

regelmäßigen 5[Ritarbeiter, mit neunzig Abonnenten auf bem ^ampfplaj äurüd=

geblieben," erflärte glorencourt feine geber nieberjulegen. 3Son feinen DJlitarb eitern

ift nur $rof. 9ieufc^ in Sonn ju nennen. ^)

Danad^ trat ber Dberpröfibent t). ^leift=3ieJom mit i^m in SSerbinbung,

um xt)n für bie ©rünbung eine§ fat^olifd^en 931atte§ jur SSertretung ber ba=

maligen IRegierung§politif ju geminnen. Die Sieaftion mar auf ber §ö^e.

Die Deutfd^e SSolfStatte foöte unterbrücft merben unb bie t)on §errn ö. ^leift

ju grünbenbe S^^tung an i^re ©teile treten, glorencourt badete nid^t baran,

feine ^eranjiel^ung ju biefem ^lan mit ^ntrüftung oon ber §anb ju meifen,

fonbern lieg fic^ ju SSer^anblungen l^erbei. ^r »erlangte, baß §uerft ha^ neue

gouüernementaI=!at§Dlifd^e Organ gegrünbet, unb erft menn biefe§ bei ben

^atliolifen 33oben gcfunben ptte, bie 33olf^^alIe unterbrüdt merben foEte. Al§

bann aber bie 3Solf§l^alIe unterbrüdEt mürbe, e'^e bie neue 3^itung in§ Seben

getreten mar, gab er feine 9)^itmirfung auf. ^)

Damit öerfd^manb glorencourt junöd^ft au§ ber Oeffentlid^teit. Sr fd^eint

ein il)m gufagenbeg gelb literarifd^=politifd^er 33etätigung nic^t me^r gefunben

gu l^aben. 9lod^ in bemfelben Sa^re 1855 mürbe er burdl) feinen @c^mager,

ben TOnifter be§ Innern ö. Söeftpl^alen, jum Amtmann in Dringenberg in 2Beft=

lieber t^n fagt fein 93togrop:^ ®oe^ (tn „granj ^etnrid^ 9teuj(^", @ot^a 1901,

6. 33): „^Of^it granj ü. glorencourt, einem Slonbertiten, bem frül)eren 9tebQ!teur ber

©entfd^en 5ßoI!§I)ane, ^ab Sieujd^ 1854 bi§ 1855 bie ^oliti^c^e Söod^enjd^rift l)erau§ bejtt).

unterftü^te glorencourt in il^rer J^erauSgobe burd^ ftänbige größere 9Jiitarbeit." ^on einer

9Jittt)erau§gQbe burd^ Üieujc^ fann iebenfaüS feine 9iebe jetn. 2öie weit feine 5J^ttorbeit

ging, bürfte jd^njer feftjuftellen jein. ÖJegenüber ber im %^it mitgeteilten ?leußerung

glor-jucourts, boß er „ol)ne einen einsigen regelmäßigen SlJlttorbeiter" getoefen fei, !onn

man jmeifel'^aft fein, ob bie SlJlitarbeit 9fieufd^§ fo er:^eblid^ war, tt)ie e§ nad() ®oe^'

S)arftenung fd^cinen fönnte. 9teufd^ ^ai gonj fidler bie ©jtraoaganäen glorencourt§ ntd^t

untetftü^t, fonbern tool^l nur in biefem Sinne neutrale ^Beiträge geliefert.

'0 Sgl. oben in btejem 33anbe ©. 204. — ^erman o. ^eter§borff „^leift=9ie^on)",

©. 211 f.
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falen ernannt, unb im ^a^re 1858 burd^ 35ern)enbung feiner abeligen greunbe

^rofurator (b. 1^. 9ienbant) be§ öerftaatlid^ten @tubienfonb§ in ^aberborn, tt)o

er bie greunbfc^aft be§ 93i((^of§ Martin gewann.

5lnfang§ 1858 tauchte nochmals ber ^5Ian einer fatfjolijd^en SSoc^^enfd^rift

ä^nlid^er ^id^tung mie bie frühere ^oütifd^e SBod^enfd^rift auf. ^aHindrobt

(bei $fulf, „9}ZalIintobt", ©. 197) aber mahnte ah: „^ein Organ ber 5lrt,

tt)ie e§ unDermeiblic^ fic^ geftalten würbe, wenn ÜDZänner wie glorencourt ufw.

ma^gebenben föinflu^ l^ätten." ^er in bemfelben 35rief 2)^attin(frobt§ öor=

fommenbe ^u§brud „ ©labialeren = ©(^riftftellerei" fd^eint nid^t o^ne SSejug auf

t^Iorencourt gemünzt ju fein. @o würbe ni(i)t§ au§ ber ©ac^e.

51I§ in 2Bien im ^abre 1859 bie §erau§gabe be§ 33aterlanb — erfd^ien

feit 1. September 1860 — vorbereitet würbe, wanhk ein alter (Sönncr, ©raf

SBoIfenftein, fid^ an glorencourt mit ber ^itte um 9tat unb ^öeiplfe. @r

erflärte fi^ bereit, al§ |)aupt= ober 5[}litrebafteur einzutreten. ®od^ würbe nid^t§

au§ ber ^a^^.^) ©egen @nbe ber fec^giger ^a^re würbe glorencourt penfioniert,

lebte bann einige 3sit in 3[Bien bei feinen <Bo^m 35ernl^arb, weld^er IRebafteur

be§ bortigen 3SaterIanb geworben war, arbeitete aud^ fetbft nod^ einiget für

biefe§ 33Iatt, fe^rte aber batb wieber nad) ^aberborn jurüdf.

®ie Srage ber päpftlid^en Unfe^Ibarfeit rief \t)n im. ^di)Xi 1870 wieber

auf bie ^ü§ne. @r wollte fic^ bem 53efd^Iuffe be§ SSatifanifd^en ^onjilS nid[)t

unterwerfen unb fd^Io^ fid^ ben fog. „5lUfat!^oH!en" an. ^luf bem erften

^ongre^ ber 5lItfat{)olifen in 3[Ründ^en im September 1871 war er einer ber

leibenfd^aftlid^ften 9?ufer; er nannte i^a^ neue ®ogma eine „furd^tbare ^e^erei"^)

unb erflärte hin $apft Pu§ IX. feierlid^ ber ^apftwürbe für üerluftig. %uä)

griff er „aU @rei§ unb mit gebrod^ener ^raft", wie er felbft fagte, nod^ einmal

jur Seber: ^n SSien üeröffentlidf)te er 1871 ein erfte§ §eft „^at^olifd^e Briefe",

weld^e üon ber weltlid^en §errfd^aft be§ $apfte§ lianbelten unb biefe verwarfen;

weitere §efte folgten nid^t. 3m ^df^xt 1872 erfd^ien oon i^m ^u 33onn eine

größere Srofd^üre in altfatl^olifd^em Sinne : „Ueber bie Stellung unb bie 3Ra^=

nal^men ber Staat§regierung gegenüber bem Ultramontani§mu§." ®en ©lauben

an bie Unfelfilbarfeit be§ $apfte§ nannte er eine „5lbgötterei"
; feit ber Definition

be§ Dogmas von ber Unfel)lbar!eit fei bie römifd^e ^ird^e eine anbere geworben,

fobag i^r gegenüber ber Staat feine SSerpflid^tungen me^r 'i^äbt ; er fönne alfo ol^ne

weiteres äße ©elbleiftungen an fie einfteHen. Dagegen erflärte er ben ^anjel»

Paragraphen, bie 5Ser!^inberung ber ©Efommunifation, bie ^^enberungen ber

Sd^ulauffid^t unb bie SSertreibung ber ^efuiten für ^iKuforifd^".

5llS bann bie ^ultur!ampf§politi! ber preu^ifd^en 3^egierung jur

brutalen 5Sergewa(tigung ber fatljolifd^en fcdt)e führte, würbe er ju einem ent=

fd^iebenen ©egner berfelben. ^n ben §i[torifd^ = politifc^en ^Blättern (§eft

vom 1. Suni 1873) veröffentlid^te er „©ebanfen über bie neuen firdl)lid^en ®efe|e

*) ©tel)e l^tetäu bie 5Jiilteilungen in ber „geftjtfjtift jum 50. Sal^rg. ©er ©ebenftag

bc§ SSaterlanb", 2ßten, jum 1. Sänner 1909, ©. 2, 5.

^) 8iel)e ben ©tenogropl)ijd^en SBerid^t über biefen ^ongrefe, 6. 116.
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in ^reufeen", trelc^e nad^brücfUd^ ha^ 9^ed^t ber ^irc^e üerteibigten, felbftänbig

unb au§f(^UegUc^ barüber gu beftnben, ttjeld^er (Sigenfc^aften i!)re ©eiftUd^en gur

(SrfüHung i^rer Aufgaben bebürften. (Später erfd^ien au(^ in ber ^ölnifd^en

33oIf§5eitung eine D^tei^e öon ^rtifeln mit feinem 9^amen, mlä)t bie 5D^aigefe^e

befämpften unb burd^ U)xzn ®ei[t mie burd^ bie ©c^ärfe i^rer (Sprache 5(uffel^en

erregten, aud^ bie gül^rer ber 5IItfat^oIifen, njelc^e bie 5!J^aige)eJgebung unter=

flüjten, nid^t fd^onten. Sn ber ^reujjeitung ^otte er fdf)on im Tlai 1873 eine

©rüärung gegen ben ^Htfatfiolijigmug üeröffentlid^t. @eitbem prten feine

53ejie^ungen ju ben gü^rern be§ ^lltfat^oligiSmu^ auf. gribolin §offmann,

früher §erau§geber be§ altfatfjolifd^en Ü^^einifd^en DJZerfur, bamal§ (S^^efrebafteur

ber ^lad^ener gßitung, entgegnete x^m, inbem er im 9Jlai 1873 folgenbe SJlitteilung

üeröffentlidf)te

:

„%U bie ^rieg§moIfen mäfirenb be§ ^uni 1870 im Söeften fic^ 3ufammen=

bauten, ba ^atte glorencourt fid^ ftiE bon 2Bien aufgemad^t unb mar über 9}?ünd^en

an ben D^t^etn gefommen. ^n 90^ünd^en i)aik er mit ben §äuptern ber Uttra=

montanen — ber öatifanifd^e 18. ^uU ftanb ja nod^ au§! ~, bem 5)ß^i^J^ 3örg

öon ben §iftorifd^=|)Dlitifd()en 53lottern u. a., fonferiert unb mar mit i^nen ju

ber Ueberjeugung gefommen, ha^ bie fübbeutfd^en (Staaten unb Oefterreidö

^reu^en in bem Kampfe mit granfreid^ aüein laffen müßten; lejtere§ merbe

bann ha^ 1866 burd^ Preußen berangierte »!|iftorifd^e 9?ed^t« in 2)eutfd^Ianb

mieber gur ©eltung bringen unb ben t)on $reußen »oergemaltigten« fübbeutfd^en

Staaten bie i^nen gebüt)renbe S^ieöanc^e fd^affen; ber beoorftel^enbe ^rieg fei ein

preugifd^er ^rieg unb getie ©eutfd^Ianb nid^t§ an. ^iefe ^nfd^auungen ent«

midelte §err gr. ö. glorencourt münblid^ bem ^;)zxan^ithn be§ D^^einifd^en

DJlerfur mit ber au§gefproc^enen ^Ibfid^t, biefen unb fein Organ für bie SSer=

tretung berfelben gu geminnen."

So l^art e§ glorencourt mar, Don ber fat^olifc^en ^trd[)e getrennt ju fein,

fo fonnte er fid^ bod^ nie jur Untermerfung unter ben ©lauben an bie Dati=

fanifd^en betrete entfd^Iießen. 3m ^a^re 1880 na^te er fidt) in ber ^efuiten»

ürd^e in ^aberborn bem Empfange ber 1^1. Kommunion, mürbe aber oon bem

Pfarrer 9iu(anb fd^riftlid^ barauf ^ingemiefen, ha^ er genötigt fein mürbe, i^m

bie ^l. Kommunion gu oermeigern, menn er ilfin an ber ^ommunionban! be=

merfte. Sßeit entfernt, bem Pfarrer biefen %tt ber ^flid^terfüHung übelzunehmen,

fd^rieb er an i§n unter bem 13. Wdx^ einen rüf)renben 33rief, in bem er fagte:

„Sd^ bin feft überzeugt, ha^ Sm. §od^mürben bamit nur eine unerläßlid^e

^flid^t gegen bie ^ird^e ju erfüllen geglaubt !^aben. Unb ebenfo öerfenne id^

gemig nic^t, baß S^re Ermahnungen jur Untermerfung au§ aufrid^tiger ^eil=

na^me für mid^ ^eroorgegangen finb, unb fage 3f)nen bafür meinen aufrichtigen,

^erglid^en ®an!.

%n^ barin l^aben fe. §od^mürben red^t, menn Sie annehmen, baß id^

leibe. E§ fel)lt mir bie firc^lid^e ©emeinfd^aft, bie ja ^ebürfni§ ift. ^c^ fel^ne

mic^ nad^ bem Empfange ber 1^1. Kommunion, bereu ic^ bebarf; id^ fe^e ben

legten ^ugenblidE ^eranna^en, mo i^ ol)ne fird^lid^en 33eiftanb bie ^ugen fd^ließen
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tüerbe. ^ä) madie tnic^ barauf gefaxt unb bereite mid^ barauf bor unb l^offe

öuf ben ^eiflanb ber göttUd^en Söorml^eräigfett. 5Jber fd^toer, fel^r fd^toer ift

biefe§ Selben trojbem.

5(6er tDa§ finb biefe Seiben im SSergleid^ ju ben (55ett)if|en§qualen, bie

mid^ emarteten, tt)enn id^ ben SBiebereintritt in bie äußere firc^Iic^e ©emeinfd^aft

burd^ 53efenntni§ einer Se^re erfaufte, öon beren galfd^^eit ic^ auf§ tieffte burd^=

brungen Bin, ein 33efenntni§, ha§ in meinem 5)?unb eine Süge, eine 33erleugnung

t)on (£^riflu§ fein mürbe ! ^ann lebte id^ aßerbing§ nic^t me{)r, bann märe icf)

tot, unb mein le^ter ©eufjer mürbe ein 5Juffd^rei be§ 2ßiberruf§ fein muffen.

. . . 5^el^men (Sic an, tta^ Sie fid^ einem »error invincibilis« gegenüber befinben,

unb id^ mürbe mid^ freuen, menn ®m. §od^mürben biefe t)on S^rem ©tanbpunft

ou§ milbefte 5Iuffaffung mir angebei^en laffen moüten."

^I§ giorencourt im ^al^re 1886 fein ßnbe l^erannal^en füllte, liefe er fid^

in \>a^ ftäbtifd^e ^ranfen^auS bringen. S^ort befud^te i^n mieber Pfarrer 3iulanb,

bod^ o^ne etma§ ouSjurid^ten, fo freunblid^ er aud^ t)on glorencourt aufgenommen

mürbe, glorencourt rief telegrapl^ifd^ ben befanntlid^ aud^ altfat^olifd^ gemorbenen

^rofeffor 9ieufd^ an fein Sterbebett, unb biefer fpenbete \i)m bie Sterbefaframente.

%m 10. September ftarb er, ein ^ru^ifij in ben §änben ^laltenb, im ^o^en ^Iter

t)on 83 ^al^ren.

glorencourt mar jmeimal »erheiratet. Seine grau ou§ erfter S^e mar

:proteftantifc^, mie ja anä) er jur 3ßtt feiner §eirat. Seine jmeite grau, ^Inna

geb. D^agel, mar fat^olifd^ unb blieb il^rer ^ird^e treu, al§ i^r ^XJlann aIt!at{)oIifd^

mürbe. Seine Sd^mefter Souife ö. glorencourt mar mit Otto t). SBeftpl^alen

uerl^eirotet, meld^er öon 1850 bi§ 58 preufeifd^er 3JJinifter be§ Zinnern mar. ®urc()

fie mar er öerfc^mägert mit ^arl ^J^arj, bem SSater be§ beutfd^en Sozialismus,

meld^er ^ennt) o. Söeftpl^alen, eine Sd^tüefter be§ 5!}linifter§, geifieiratet ^atte.

^od^ öerlautet über ^Beziehungen ju ^arl 5}Zarj nid^tS, ma§ bei ber @egenfäj=

Ud^feit be§ StanbpunfteS nic^t bermunberlid^ ift.

glorencourt ift geftorben, mie er ftet§ gemefen ift: ein l^bd^ft eigenartiger

unb eigenmiHiger 5Rann, beffen ©eift unb Sßiffen i^n nid^t öon ben mer!=

mürbigften ®infeitig!eiten fernl^alten tonnten. Sein uneingefd^räntter ®oftrinori§=

mu§, ber unerfd^ütterlid^e ©laube an feine eigenen politifd^en unb religiöfen

Sbeen, aud^ bei il^rem SSed^fel im Strome ber 3^tt, entbehrt nid^t einer getüiffen

©rofeartigfeit, gebie^ aber ju einer Starrheit ber 5Kuffaffung, bie i^n felbft ber

Unterbrüdung ber 5SoI!§f)ane ^uftimmen unb nid^t einmal bie nationale 53e=

beutung be§ franjöfifc^en ^riege§ Don 1870 rid^tig einfd^äjen, fpöter auc^ ben

S^üdfroeg ju ber üon i^m frül^er fo eifrig, oft übereifrig öerteibigten fat^olifd^en

^irc^e nid^t finben liefe, ^roj aEer ^nerfennung feiner Dpfermißigfeit unb

Ueberjeugungötreue mufe gefagt merben, "iia^ fc^UefeUr^ feine politifd^e reaftionäre

Ü^id^tung i^m l^ö^er ftanb al§ bie Df^otmenbigfeit einer grofeen fat^olifc^en S^itung,

feine antipreufeifd^e ©efinnung ^ö^tx al§ ba^ ^beol ber nationalen (Einigung,

©r mar nad^ feiner 9J^einung ber einzige, melc^er „bie fat^olifd^e ^olitif im

Unterfd^ieöe t)on ber g^olitif ber jemeiligen ^at^olüen" oerfod^t, unb ^at bamit
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einen 3nbiüibuali§mu§ feftgefialten, ber i^m au§ feiner proteftantifd^eu Seit Qn=

Hebte, unb ben er auä) jpäter al§ ^at^oUt nic^t ^u übertüinben üerftanb.

§ier unb ha madfjten \\d) ^n^eic^en bemerfbar, bog er biefen feinen oft

gerabeju terroriftifc^en 8ubieftibi§mu§ al§ einen gel^Ier erfannte unb gegen i^n

anfönipfte. 51Ber im gegebenen gaUe, tt)enn'§ barauf onfam, gelang e§ i^m

niemals, feiner §err 5U n)erben.

Dfiiemanb ()at bie gorberung fpegififd^ „fat^iolifd^er" $oIitif für aEe @e=

biete be§ ftaatlirfien unb internationalen Seben§ fo übertrieben unb fo fd^roff

oertreten tüie er. ^er :praftifd^e 5Serfu(^, jene gorberung burcfjjufü^ren, ^atte

längft gegeigt, ha^ e§ |)oIitif(^e gragen gibt, für »eld^e tebiglid^ au§ fpejififd^

!atf)oUfc^en (55efid^l§|)unften ^erau§ eine Söfung nidE)t ju finben ift; für meldte

bie ßöfung alfo au§ anberen, üor allem nationalen ©efic^tSpunften !^erau§ ge=

monnen merben mug, felbflrebenb flet§ unter Snnef)altung berjenigen ©renken,

n)el(f)e bie c^rifllid^e Sittenlehre iegU(!)em menfd^Iic^en Sun fe|t. ^u§ biefer

(Srfa^rung bie golge ju giel^en, ba§ feine tl^eoretifd^e ©runbanfc^auung t)er=

befferung§bebürftig fei, lag il^m fern, ©r {)ielt an i!)r feft, bi§ er felbft an

bcn Se{)ren be§ 3Satifanifc^en ^onäiI§ fd)eiterte.

33ei fold^er ^Veranlagung tt)ar er gemi^ am anertt)enigften geeignet jur poIi=

tijd)en (Sr^ie^ung ber beutjdjen ^atl)oIifen, bereu ^Infd^auungen in ben fünfziger

Salären getüi^ nod§ untlar unb unreif, an gefunbem ^erne ben feinen aber meit

überlegen toaren. ^)

35on ben ^inbern gIorencourt§ ift fein ©olf)n 33ern]^arb befannt ge=

morben, ber ebenfalls |)ubli3i|"lifc^ b^i^öortrat. ®r mürbe gu 9?om im Collegium

Germanicum ^riefter, mar furje Qnt Kaplan in 33rafel, ging bann al§ 3'Jebafteur

an eine Leitung in 53at)ern, mürbe im ^J^ärj 1868 auf ©mpfel^Iung ^O^aagen^

!Reba!teur, bann (^^efrebafteur be§ Sßiener 53aterlanb, ma§ er bi§ 5Iprit 1870

blieb, fpäter Seiter ber 8c^lcfii(fien ^Solf^jeitung in 33re§Iou unb fd^lie^Iid) 3le=

bafteur be§ 53orarIberger 5Solf§bDten in gelbfirc^, mo er fi(j^ burd) bie §eftigfeit

feiner ^olemifen biele 8(f)mierig!eiten bereitete. @r mar au§ bemfelben |)oIje

geji^nijt mie fein 3Sater. 5j(I§ biefer im 3af)re 187 i mit bem erften §efte ber

„.^ati^olifd^cn Briefe" üor bie Deffentlid^feit trat, befämpfte ber ©ot)n ilj)n in aller

greunbfd)aft burc^ eine 33rofd)üre: „9^ömifc!^=fat^Dlifd^e 33riefe an grang ü. glo=

rencourt", (5rfte§ §eft, ^nnSbrud 1871. ^in meitereä C)eft folgte nic^t, ha an^

ber 5Sater ein meitereS §)eft nid)t erfi^einen lie^. ^n ber SSorrebe, batiert „gelb=

fir(^, im ©efängniffe, ben 20. gebruar 1871", ^ieg e§: „Öieber 53ater! . . . ^u§

ben ©runbgebanfen ^eine§ erften §efte§ erfa^ id) ungefähr, meldje ^ic^tung bie

') (Sine furje, oBer tüettooHe Siogtap^ic fjlotencourta oon So^. @afe gibt bie „^nge=

meine beutf(^eS3iograpt)te", 48. SSonb. 2SgI. au c^ hm ^lufja^ öon D. ^rouö: „^a§ SSoIfä=

blatt für ©tobt unb Sanb unter i^tonj öon glorencourt" in ber ungemeinen fonferöatiöcn

3)ionot§j(^rift, 50. ^at)rg. 1893, ©. 369 ff., 481 ff.; Dann ^^ölnijd^e 5ßoIf§äeitung öom

11. 6e|)t. 1886 unb S)eutid)er 9Jler!ur öom 18. ©ept. 1886; enbüc^ bie «tograp^ie in

9RDJent^l§ „Slonöertilenbilbern", I. «anb, II. Abteilung, 2)eutid)Ionb I, 2. ^ufl. 1871,

@. 514 ff.
— 3u gr§. Beteiligung am Untergang ber 5Bot!§f)aae ögl. unten ©. 397.

fiarl Sad^em, JBioflrQp^ic 3oj. S3acfeciu, II. 24
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folgenben §efte nehmen trerben, unb jo entfd^Iog tc^ mic^, deinen ^attjoUfd^en

S3riefen §eft für ^eft lRömifd^=!atf)oIifc^e Briefe meinerfettg entgegenjufelen, um
^iä) auf biefe 2ßetfe, ha icf) ^ein @o'^n bin, mit deinen eigenen SBaffen ju

{(plagen, gelingt e§ mir, fo ^aft ®u felber ba§ 35erbienft baüon, unb gelingt

e§ mir nicf)t, fo trägft ^u bie ©d^ulb." ^ernfiarb ö. glorencourt blieb ^e=

bafteur be§ 33orarlberger 33oI!äboten bi§ $u feinem ^obe.

(5tt)eiun55rr?an5igfte5 Kapitel.

J>xc Deutfi^e PolfsI^aHc. VII.

Von ^lovcncourts ^efetttgung bis 3um (Ende;

ilpril 1854 Hs 3nlt 1855*

X>er Katl^olifc^e pre^perein. gtoifd^enredaftton iEtferltng-Heufd^-

^ad^em. He5aftion Jltaters» Konflikte mit bcv Hegierung»

^urc^ ben S3ruc^ mit ben abeligen 5Iftionären unb bem oon biefen

be^errfc^ten ^at^oüfd^ = fonferüatiüen ^re^üeretn tvax nun enb(i(^ für

eine gefunbere politifc^e (Snttütdlung ber '^olU^aUt freie S3a^n ge-

malzt, ^ie poütifc^en 5Infc^auungen ber üerfaffung^treuen, auc^ inner*

lidj fonftitutionetC gefinnten bürgerlichen unb geiftlid^en 5l!tionäre blieben

allein ma^gebenb ; auf bie befonberen 93eftrebungen be§ 31bel§ brauchte

nid^t tpeiter 9f^ücffic^t genommen ^u werben. ®ie Vertretung ber fpe^i^

fifc^ fatliolifdien Sntereffen, für n»eld}e bie Volfg^alle in erfter ßinie in§

Seben gerufen lüorben mar, brauchte barunter gemi^ nic^t ^u leiben, fonnte

baraug fogar nur 9fiu|en gießen, nac^bem ber poütifcße §aber im Snnern

ber ^efeÜfdiaft übertüunben mar. gür eine gefunbere politifd)e ^artei=

bilbung, an ber 'i^k Volf^^aKe fe^r mefentltd} unb fogar mafegebenb

mitzuarbeiten ^atte, mar ein fefter ^oben gemonnen. 'Man mar mieber

auf bem (5tanb|}un!t angelangt, ben hk S^^etnifc^e SSolfg^aEe urfprüng^

lid) eingenommen fjaik. ^ie ton biefer begangenen g^e^ler maren leicht

gu üermeiben.

5(Ee6 ha^' fonnte auc^ für eine beffere gefc^äftlic^e (Sntmidlung

be§ llnternel)men§ nur förberlic^ fein, ©omiefo liatte fid] feit einer

fftdljt üon SSiertelja^ren fcfton hk (^efc^äft^lage gebeffert. Snfolge ber

forgfältigen 35ermaltung be§ (^eranten Sofef S3ac^em liatten feit 9}^itte

1852 bie S^iertelja^r^abfi^lüffe meift einen, menn auc^ fleinen lieber-

fd^u^ ergeben, melc^er bem S^eferüefonbg übermiefen merben !onnte. ^)

^) @te^e bie ßtnjcll^ctten in Einlage 53.
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Unter biefen Umftänben tvax hk 9}la^regelung ber ^olU^aüt hnxdj bie

©nt^ie^ung ber ^^fc^üffe be§ ^at^oltfd^=!onferüatiüen ^re^üerein^ triebt

aE^u bebro^Itd].

Smmer^in mu^te ber Hu^fall fic^ bemerfbar marfien. Um i^n

au§5ug(eid}ett, mürbe ba§ 5(ufgeben ber gtüeiten "ansaht be§ ^Iatte§

unb ber feit (ängeren ^ierteljatiren bereite eingeführten ßngabe in S3e=

trac^t gebogen. SDa aber eine folc^e S5erminberung ber ßeiftnngen be§

^latteg nic^t unbebenflic^ tvax, machte ber (Sjerant ^adjtm, nm hk

Beibehaltung ber big^erigen 5(ugbe^nung ber Seiftungen gu ermijg-

liefen, im ^amen ber ^rucferei ton 3. ^. 58ac^em tüieber ha§> "an-

erbieten, für ben galt, ha% ber S5oranfd)Iag für ha^ näctifte Vierteljahr

nic^t anberg ausgeglichen merben fönnte, fid^ einen ^Ibpg üon i^rer

^rudrec^nung hi^ §u 90 Xaler gefaüen gu laffen. ^er fReft be§ ge^l=

betraget im 3Soranf(^lag tüurbe einftmeilen burc^ eine ©ubffription unter

ben greunben ber S^^^^i^Q befeitigt; fo and) noc^ für ha§> folgenbe

Vierteljahr.

5lud) mürbe üerfuc^t, einen billigeren ^rudüertrag gu erlangen,

^a bie girma S- ^. S3a(^em mit i^ren greifen nid)t meiter ^erunter^

ge^en fonnte, mürbe eine Sl^cnfurren^ au§gefd)rieben. ^oc^ blieb bie

girma S- ^- 33ad}em bie billigft forbernbe.

Um auc^ in Qi^^i^rit^ gefiebert ^u fein, betrieb 9^übfa^men je|t

eifrig bie ^rünbung eineS „^at^olifdien ^re^üereinS", mel(^er

ber Unterftü^ung ber ^olUfjaüt o^ne fonftige S^ebenabfic^ten bienen

foßte. ^a§ Unternehmen gelang. 5Im 9. Januar 1855 mürbe ber

^at^olifi^e ^re^üerein in Äöln gegrünbet. ®om!a|?itular @trau§, ber

frühere ©c^at^meifter be§ ^atftolifc^ = fonferüatiüen ^regüereinS, über-

nal^m ben Vorfi^. Singer i^m geprten ^um Vorftanb bie §erren

5lböo!at'5lnmalt Mbfaftmen aU fteHüertretenber Vorfi^enber, Kaufmann

Vartel §aanen aU ©c^a^meifter, ^arl Sofe|}^ (Sc^mi^ als (Schriftführer,

ferner Sf^entner g. ^JCß. ©roSrnan unb Pfarrer X^iffen in ^i)ln, Sufti^rat

5(bam§ in ^oblen§, 9fied}t§anmalt ^ligge in ^aberborn, ®üm!a:pitular

Krabbe in äIMnfter, ^büo!at=Hnmalt ßingenS in ^ac^en unb Ü^egierungS*

rat a. ®. Dtto in ^üffelborf. ^a§> Programm üom 9. Sanuar gab

9^e(^enfd}aft über (S5rünbe unb 9^otmenbig!eit ber @rünbnng be§ neuen

Vereins; über ben 9^amen fagte eS:

„^erfelbe trägt einfad^ ben Dramen ^atl^oUfc^er ^re^öerein, jur Unter=

f(t)eibung t)on jenem ^at:^oU(c^=!onfert)Qttt)en ^re^üeretn, gumal ja fatl)oUf(^ unb

tonferbatiu ho^ naturgemäß äufammenfaßen muffen, mo bie ^Se^eic^nung !at!^o=

Uf(^ fein leerer «Schall tft."
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^te (Statuten tüaren ben «Statuten be§ älteren ^refetjerein^

burd^meg nac^gebtlbet. ^er neue herein trat balb in Xätigfeit unb

^at bann bi§ gur Unterbrücfung ber ^otf^^aHe btejcntgen, allerbing§

fleinen 3^fc^üffe cjeüefert, meiere noc^ nid)t entbehrt merben konnten

:

für ha§> erfte Vierteljahr 1855 180 ^aler, für ha^ anleite 191 ^aler.O

3n ber gefc^äftUc^en Seitung ber 3^^^ii"fi ^^^^ i^^t ein SSec^fel

ein: ber @erant 3ofef^ac^em fünbtgte feine Stellung §um 1. 3u(i

1854. 5lnt 7. Sanuar tüar fein S3ruber ^arl geftorben; fein alter

Vater tt>ar !rau! unb fonnte fid} um ha§> ©efc^äft nidit inef)r fümmern.

©0 fiel t)on ha an bie gan^e 5lrbeit§Iaft ber girma 3. $. S3a(^em auf

feine (Schultern allein, ^a^u tarn, ha^ er al§> (55erant ber Volf^^alle

ber Vertragggegner ber ^ruderfirma tüar unb fein ntu^te, unb eg hod)

nidcft tDofji anging, beibe ©igenfc^after. in einer ^erfon §u bereinigen.

@r tüurbe in aÜen (S^ren entlaffen, unter tüarmem ^anf für feine eifrige

unb erfoIgreid)e SJ^ü^emaltung. 'an feine ©teile trat feit bem 1. Suli

ber Kaufmann ^arl 3ofe|}^ @(^mi^ — f|}äter ©c^mi^^Seüen —

,

n?etd)er f(^on feit einem 3a^re äJJitgüeb be^ Vern)altung§rate§ tt>ar.

gortan führte, rt)ie in 9^r. 160 ber S^i^ung üom 16. 3uli ber Vertüal^

tungSrat t)eröffentüd}te, bie 5Iftien=Ä'ommanbit^®efe(Ifd)aft pr §erau§gabe

ber VolfS^alle bie girma: „^arl 3of. ©c^mit^ & (S^omp." ^er neue Öierant

mugte bei ber Sftegierung bie ^on^effion al^ „Verfäufer"' üon ^^^tungen

nad)fuc&en unb erhielt fie.^) 3n faufmännifc^er §infid)t t>on berfelben

pflichttreue unb ^üc^tigfeit n?ie fein Vorgänger, ^atte er nur bie rein

gefc^äftlic^e Seite be§ Unternel)men§ ^u überneljmen. i^iix ben ted)nifd)en

Vetrieb ber S^^^i^^Q ^^^^^ S^f^f Vac^em nac^ mie üor ber fefte WitkU

pnxitt, n>ie früher aU ^erant, fo je^t al§ Bruder.

3ur gü^rung ber 9leba!tion blieb nad) bem 5lu§fc^eiben gloren^

courtg al§ üolle ^raft nur (Süerling. Qu ifjxn tarn 2k. 3^eufd), ber

auc^ üon Vonn au^ aU SJütarbeiter tätig blieb unb bie Ütubrüen ©ng-

lanb fott^ie bie romanifd)en Sauber felb[tänbig bearbeitete, bann 3ofef

Vac^em, ber in getüo^nter Sßeife aug^alf, tt)o er fonnte. $aul ü. Sudott?

tvax f^on mit bem 6. ^px'il rt>ieber au^gefc^ieben. 5ln feine Stelle

trat, tüie bereite ermähnt, ^r. 3ofe|?l) Ä'rebg, meldier, feit 25. 5lprU

1854 al§> Ä'orreftor tätig, al^balb nad^ ^lorencourtg ^breife pr äRit==

^) ©ie{)e bte 3wjcimmen[lenung ber 3uj^üffe in Anlage 53.

^) SSc^I. ^kx^n oben <5. 334 ^Inmerfung.
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!)ülfe bei ber üxebaftion fid) bereit erflärt Ijaiit. (Sr tuurbe je^t gum

9flebafteur befi^rbert. (Sine weitere ^raft mar imbebingt nötig.

^a§> (Stiftern ber fonüeränen Ober^ ober ganptrebaüenre noc^ ein*

mal 311 t}erfud]en, nad)bem e§ ^tüeimal fo übel fic^ betuä^rt ^atte, fonnte

bem 5^ern?a(timc}§rat nid}t beifommen. ©in gu fold)em ^mt geeigneter

Wlann tüäre aiic^ bamal§ im ganzen fat^olifc^en ^eutfc^lanb nid)t p
finben getpefen. ®er ^ertualtung^rat nal)m barum je^t hk politijc^e

Oberleitung ber fRebaftion tüieber felbft in bie §anb, inbem er ^u

biefem ^mede üon neuem eine 9^ebaftion§ = ÄommifjiDn bilbete.

3uerft beftanb fie au§ ben §erren 9ftübfal]men, ^r. ^ofen unb 3a!ob

äIJüller. ©päter trat nod) ^räje§ SBeft^off Ijin^u.

'äU weiterer 9^eba!teur tourbe ^r. Tlaitx getponnen, tüeldjer fic^

^um @lüd al§ eine üollgültige iournaliftifc^e ^raft ertüie§.

Dr. theol. 3BiIIibdb ^^IpoEinariS maitt mx geboren 1823 ^u $fal5=

bniut, bi§ bal)in Kaplan in ©Hingen, ^iögefe (Sic^päbt. (Sr !^atte bie ^ogmati!

be§ ^efuitenpaler§ ^errone in§ ^eutji^e übertragen. SBie man auf il^n auf=

merffam tt)urbe, ift leiber nicl)t mef)r erfic^tlic^. 5luguft 9^ei(^en§|)erger fagte

üon xf)m in feinem Briefe an 5Dbntalembert bom 27. ^ejember 1854 (bei

^aftor, „^uguft ^ieiij^engpergcr", I, ©. 362), er fei „ein junger, fel)r talentboEer

unb moljlmeinenber ^riefter, überhaupt, mie ic^ öernelime, ein grünblici^ gebilbeter

Xtjeologe".

3J^it SJ^aier ^atte man einen guten @riff getan. (Sr luar nic^t nur

ein tüi^tiger, fenntnisreic^er SO^ann, fonbern üor allem auc^ ein um*

giinglic^er 9f^eba!teur. ^2lnfang^3 D^oüember 1854 traf er in ^i3ln ein.

später formell al§ „§auptreba!teur" he^ddjmi, fc^eint i^m bie ^chd-

tion§!ommiffion be§ 3Sertoaltung§rate§ mel)r unb mel)r freie §anb ge=

laffen §u ^aben, ein S5ertrauen, n)eld)e§ fid] ben?ä^rte. @r führte fic^

bei ben Sefern gut ein burd) eine ^df)e oon Seitartüeln über bie

fatl)olifd)e treffe, meiere in S^^r. 284 t>om 10. ©e^ember 1854 begann.

SO^aier blieb hei ber ^ol!§l)alle bi§ ^u i^rer Unterbrüdung. ©ein @e*

tjalt war färglid). (5r be^og au§ ber Slaffe ber ^^^olf^balle anfangt

monatlid) 35 ^aler, fpiiter 50 ^aler. Nebenbei erhielt er bie ©teüe

eineg @eiftlid)en am ^armeliteffenflofter, mel(^e mit ISO ^aler jä^rlic^

aulgeftattet mar.

Sm 3uni 1855 umrbe ber 33ertrag mit ^r. ^reb§ gefünbigt.

SSom 1. Suli 1855 ah trat an feine ©teile ^arl |). 53rüdmann au§

ßimburg mit einem 9J^onat§ge^alt Oon 40 2;alern.

^ie ^ilrbeiten ber D^ebaftion mürben im ^e^ember 1854 folgenber=

mafeen üerteilt : ®r. SD^aier bearbeitete hk ßeitartüel unb unterftü^te bie

übrigen 3fteba!teure ; (Siferling hcaxhtikk ^eutfc^lanb, Stauen, @|?anien
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unb 5)otIanb, ®r. ^reB§ ben orientalifcöen ^rteg, ©nglanb, granfretd) unb

ba§ ^roüin^telle. ^ie Ü^ubrüen ^reu^en, Oefterreid) unb ^eutfc^e

S3unbeg[taaten tpurben tüieber ^n einer ein^ettüi^en Sf^ubri! jufammen=

gebogen, meiere aber nidft tpteber ben früher beanftanbeten gefährlichen Xitel

„^entf(^e§ 9f^eid^", fonbern ben für bie D^ren ber I}o^en ^oli^ei meniger

anftößigen Xitel „X)eutfd)lanb" erf)iett.

SO^aier mürbe ber l^olitifc^ leitenbe Ö^eift ber 3fleba!tion, unb blieb

e§ bi^ 5ur Unterbrücfung be§ 33(atteg. (S§ ift ^meifellog mit fein 3Ser*

bienft, ba^ fortan bie ^olfg^alle üon augfc^toeifenben „3been", üon

einfeitig übertriebenen ©leßungna^men unb üon perföntic^en @cf)ärfen im

allgemeinen fic^ burd)au§ fernhielt, greilic^ blieb er ein ^inb feiner

3eit unb nal]m Xeil an bereu SJ^ängeln unb (Sd)tüäc^en. ©eine 9^eba!tion

tüar nic^t glän^enb, aber ben 33ebürfniffen ber Sefer n>o^l ange|}a^t.

'äud) gefi^äftlic^ u»ar mit i^m leicht au§p!ommen, fo ha% fein SSer-

^ältni§ ^um 35ertr>altung§rat feine befonberen @d)tüierig!eiten brachte.

3n aßen biefen 33e5ie^ungen mar bie ^olf^^alle enblic^ in ein rul)igeg

ga^rtuaffer gelangt. 9^un aber naljte bie Qeit, tt?o bie preu^ifd^e

Üiegierung hk S^^^^^^ h^ unterbrüden feinen Hnftanb me^r na^m.

X)ie poiiii\djt Sf^ic^tung ber '^olUffaüt f(f)lug felbftrebenb in

bem ?lugenblic!e mieber üöllig um, tüo glorencourt tik Sftebaftion üer^

lie^, 'oa alleg übrige, SSermaltung^rat roie Sftebaftion unb ßeferfd}aft,

gegen ifin mar. X)ie |)reu^ifd)e ^olf^üertretung mürbe fortan mieber

freunbli(^ befeanbelt, bie ^at^olifc^e graftion in i^ren S3emü^ungen

üerftänbniSüoE unterftü^t. X)ie offenen unb üerftedten ©eiten^iebe gegen

ben ^onftitutionaligmug unterblieben.^) @raf ü. äJ^ontalembert mürbe

^) Sn bem SSriefe 5}tDnfaleinbert§ on ^luguft 9let(^en§|)erger üom 27. 50lat

1854 (bei ^aftor, „^uguft 9iet(^en§perger", S3b. 1, ©eite 357) finbet \iä) in IBejug Quf

bie S). SSf). folgenbe ©teile: „^iefe Stenbenj (nämlid^ bie ^ngrijfe auf ben Äonftttutio=

noIi§mu§) ift feit benf ^Ibgange glorencourtS nic^t, tüie iä) fjoffte, üerjd^ftunben, fonbern

fie I)at fi(^ öermef)rt." ^ä) finbe in ber SSoItSi^alle nii^t§ bergleit^en, e§ fei benn, ^a^

^ontalembert bie bemunbernbe S3ef)anblung ber 5perfon be§ ^aifcr§ 9iQ^oIeon in ben

unten ju ectüä^nenben bifdjöfltd^en Hirtenbriefen jur orientalifd^en ^rage unangenefjm

cm^jfünb. S)ie einjige ^emerfung, föel^ie allenfalls aU Eingriff auf ben ^onftitutionaU§=

mu§ aufgefaßt inerben !önnte, ift folgenbe on fid^ ganj oernünftige Stelle, weldje au§

bem Stablet, bem ^auptorgan ber englifc^en ^atl)oIi!en, abgebrudt lüurbe: „S)ie gro^e

englifd)e 9f{egierung§t{)eorie fd)eint am 6nbe nur für ben angelfä(^fif(^en 6f)arafter ju

pa\\tn. Sn Spanien unb ^ortutjal ift fie mißraten, in ^iemont brid)t fie ^ufammen,

unb ©riec^enlanb fd^lögt, tt)ie ber 6d)üler be§ @opl)iften, feinen eigenen SSaler. 3)iefe

2:atfad^en finb n)oI)I tütxi, öon unferen pf)iIofop:^if(^en äB^igS erwogen ju werben, um
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tpieber anerfennenb getrürbigt. (^egen bie §altung be§ r^einifc^=tüeft'

föüfd)en 5lber§ führte ein ßettarttfel „^onferüatiü" in ^. 3S(). 9^r. 117

üom 23. SJ^ai 1854 au^:

„^offnung^lüfer noc^ ift bie ^lufgabe, bie ji(^ bie 9tea!tion fteÖt, fofern

pe ba^in ftrebt, eine Sage ber ®tnge jurütfäurufen, bie ber ©trom ber 3ßit

in ba§ 5Reer be§ SSergangenen unb 5SeraIteten üerfenft f)at . . . ^a§ einjigc

fidlere 5D^itteI für ben 5IbeI, ftet» in feiner glänjenben unb ^eilfatnen «SteEimg

fid^ 5U erholten, ift, fonferüatit) in unferem Sinne 5U fein, unb mit ber Seit

üoranjufd^reiten o^m rüdfträrtg gu blicten, aber mit aller ^raft bie üerberblid^en

Irrtümer be§ 9ftabifali§mu§ befämpfenb. gür ben tat^olifc^en %M ift biefe

5lufgabe ni(i)t fd^mer. (Sein ©(^idfal ift gefid)ert, tuenn er juerft !att)oIifd^ unb

bann abelig ift, menn er bem magren ^ntereffe ber ^irc^e bient unb i^rer feit

Sa^rtaufenben erprobten Seitung üoß 3ut)erftd^t \\ä) anöertraut."

S^ren i^rogrammatifd^en ^lu^brutf fanb biefe le^te Sßenbung in

ber $oIiti! ber ®eutfcf)en ^olUfjaüt hnxd) bie S3e§ng§einlabnng, n?el(^e

®nbe Suni 1854 für \)a§> folgenbe Ouartal erlaffen tpnrbe:

„S)ie ®eutf(!)e 33olf^i)aIIe mirb im nädiften 3SierteIia!)r mie bi§t)er ^u er*

fdjeinen fortfafiren. Sie rairb \\d) beftreben, i{)rem Programm: eine ^olitif

anpbaiinen, bie auf fat^olifd^e Seben§anfd^auung, auf bie @efeje

®otte§ unb feiner ^ird^c gegrünbet ift, getüiffen^iaft nac^jufommen. O^ne

5D^cnfct)enfur(^t mirb fie offen unb frei ju aß bem fid^ befennen, ma§ fie in

bicfem Sinne für mal^r l^ält; fie mirb bem ^aifer geben, ma§ be§ ^aifer§ unb

©Ott, tt)a§ ©otte§ ift. ^a§ ^^roblem ju löfen, mie man ein tt)at)rf)aft treuer

8Dt)n ber fatl^oUfd)en ^ird^e unb ^ugletd^ ein ma^^r^aft treuer Untertan feine§

Surften fein fann, mirb fie ftd^ angelegen fein laffen. Sie ge^t babei öon ber

d^riftlic^en SBal^r^eit au§, bag biefe beiben ^flid^ten fid^ nic^t miberfpred^en, ha^

fie üielmel^r in (Sin§ jufammenfaHen, bag nur Irrtum unb 5CRt^üerftänbni§

eine ^oEifion berjelben ^erbeifü()ren fönnen. ®ie SDeutfd^e 55ol!§§aEe roirb

ferner ba§ 3^ed^t unb bie grei^ieit be§ gürften unb ha^ Sted^t unb

bie grei^eit be§ Untertanen gleid^mä^ig vertreten, ebenfalls überzeugt,

ta^ beibe§ nid^t nur miteinanber mo^I öerträglid^ ift, fonbern ha^ ha^ eine

ofine ha^ anbere nid^t beftetien fann, ha^ ha^ eine ha^ Korrelat be§ anbern ift."

^iefe gefttegung ber Sf^ic^tung ber ^entfc^en SSolf^^aUe, meiere

fomo^l uad) ber reügiijfen tüte xiadj ber poütifc^en 9fiict)tung ^in alle§

bie f^rage 3U beanttüorten : irie fommt e§, ba^ mx un§ beftreben, anbeten Staaten unfere

^onftitution aufjubrängen, unb bafe biefe, tt)enn fie biefelbe anne'^men, üerfaüen, unb

h)enn fie nid^t oerfafien, unfere geinbe n)erben?" 6ine Üiu^anmenbung auf ^eutfd^Ianb

ober ^reufeen tuar nid^t gemad^t unb lag na(i) ber ganzen Haltung be§ S5Ialte§ in biejer

3eit ber 3fteboftion burc^au§ fern. Sßieüeii^t ^atte SJiontalcmbert auc^ bie bauernbe

Unterftü^ung ber inneren ^olitif ^fiopoIeonS in f^ranfreid^ im 5luge, meldte if)m al§

„3mperioIi§mu§" unb bamit al§ ^ntifonftitutionaIi§mu§ erf(feinen mod^te.
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^ah, tva^ nadj ber Sage ber bamaltgen 35erp(tmffe gegeben merben

fonnte, mürbe gu (Snbe be§ Sa^reg erfe^t burc^ eine für^ere gor=

mnlierung

:

,^a§ 33eftreben ber ^cutfd^en 55on§()aIIe tft SBa^v^eit unb 9fie(^t

überall, ©ie erflärt bie§ offen unb frei unb tühh \\ä) bemü{)en, naä) beftem

SBiffen unb mit reblic^ftem SBiEen bie fat^olifd^en ©runbfäje in allen i^ren

golgerungen auf ba§ Seben unb bie ^^^agen ber 3ßit jur ^nmenbung ju

bringen."

@ie fagte im ^ern bagfelbe mie hk erftere Raffung, unb beren

Sflic^tung blieb burd^au§ feftge^alten. ©ie ftimmte audj überein mit

bem urf|?rünglic^en Programm ber 3^itiii^9- 3^ ^^^ ^runbfä^en ber

„SBaftr^eit" unb be§ „'Mtdftt^" tvax andi mieber ber frühere ©runbfag

ber „grei^eit'' jur Ö^eltung gefommen.

Q^kidjtüofjl tvax biefe§ Programm immer nocb nid)t§ me^r mie

ein 9fia^men; bie 5lu^fü(Iung burc^ umfic^tige ^e^anblung aller poü^

tifc&en (Sin^elfragen in ber täglichen $raji^ ber 9fleba!tion blieb nac^

toie t)or bie Aufgabe ber 3u!unft. ©ie fonnte nic^t me^r gelöft merben,

ha bie 3^^^ big pm Untergang be§ S3(atte§ ^u furg tpar. 5tber e§

barf gejagt n?erben, ha^ mä^renb ber noc^ üerbleibenben ßeben^bauer

be§ 33(atte§ im aügemeinen auf üerftänbige SBeife an i^r gearbeitet

mürbe. 5lllerbing§ nic^t ganj o^ne 5lu§na^men.

^ie Xenbeng, adein au§ ben fat^oüfc^en Ö5rnnbfä|en I)erau§ eine

alle§ umfaffenbe ^oliti! §u entmidfeln, blieb, ©ie lag in ber Qtit

5lBer fie mürbe bod^ nid^t me^r mit berfelben ^ufpi^ung üerfolgt mie

feiten^ glorencourtg. ®er ^ern mar: man mollte allgemein eine

^olitü, meldte nic^t gegen hk fat^olifc^e ßebenSanfc^auung üerftiefe,

meiere alfo ber fat^olifc^en ^ird^e il)r D^ec^t lieg unb auc^ in aüen

anbereu nic^t ürdfienpolitifc^en togelegeu^eiteu biejenigen ©c^ranfen

achtete, meldte 'i^a^ c^riftlic^e ©ittengefe^ nacft ber Se^re ber fat^olifc^en

^ircfie allem menfc^lic^en ^un fe^t unb fe^en mug. tiefer ^ern mar

burd^au§ gefunb. @r mar — menu ha§> Silb nic^t ^u !ü^n ift
—

ber rote gaben in ber ganzen ©efd^ic^te ber Sf^^einifc^en unb ^eutfc^en

^oiUfjaUt unb meift i^r bie c^arafteriftijc^e ©teile in ber ÖJefd^ic^te be§

beutfc^en ^regmefen^ an.

greilic^ fül^rte aud) je^t bie ungenaue Formulierung noc^ p @in*

feitigfeiten. 3n ber orientalifcben grage mürbe fogar bie SJ^et^obe

glorencourtg einfach umgefe^rt, o^ne beren grunbfä|Ud)en geiler ^u

üermeiben.
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(3an^ üon felbft tarn bie ^olf^^alle burc^ i^re toeränberte Gattung

häih t>on neuem in befonber^ fc^arfen ^onflift mit ber ^reu^^eitung, t>on ber

fie fortan triebet bauernb auf ha§> ^eftigfte befet)bet tt^urbe, hod) xndjt, o^ne

^feid)e§ mit @Ieid)em ^u üergelten. ^er ^olU^alk toax bie ^erteibigung

um fo Ieid)ter, a(§ bie ^reu^^eitung, bereu Df^uubfc^auer im babifc^en

^irc^enfüuflüt anfangt einigermaßen ha§> Sf^ec^t ber fat^olifdjen ^ird)e

hatte gelten (äffen, je^t, na^bem hk babifc^e 9f^egierung ben ©r^bifdjof

üDu greiburg fjatte gefangen nehmen (äffen, mit a((er ©^örfe für bie

Dmnipoten^ be§ ©taateg auc^ in retigiofen fingen gegenüber ber fat^o^

(if(^en ^irc^e eintrat unb üon ben babif^en ^at^o(i!eu hk unbebingte

Unterwerfung unter a(Ie unb jebe SJ^aßna^me ber tt>e(t(ic^en Oiegierung

gegenüber ber ^irc^e t)er(angte.

^ie ^olUljailt i^rerfeitg üerfäumte ni^tg, um bie S^lec^te ber fat()o=

(ifc^en ^'ird)e in biefem fcfttueren 6treite ^u üerteibigen, unb tüibmete

ber Badjt nad) wk üor bie grijgte 5Iufmer!fam!eit. Sßenn e§ in biefem

^onftüte ber ^irc^e in S3aben getang, tüenigften^ einigermaßen bie

grei^eit üon ben ftaatg!ird)lid}en 5effe(n fic^ ^u erfäm|}fen, fo Ijat aucö

\)ahei bie 35o(!^^a((e mader mitge()o(fen.

C^erabe^u eru|}ttt} t)QÜpQ \\dj bie ©c^tüenfung ber ©eutfc^en S5ol!^=

^a((e in ber Ütuffen^otitif. '^an fa^, mit n?e(d) tiefem äJ^ißbe^agen

bie S3e^anb(ung ber orienta(ifd)en grage burd) glorencourt üon bem

gan^ überrciegenbeu Xei(e ber !at^o(ifc^en Snteüigeng t}erfo(gt morben

n?ar. (Sin magrer ^(a|regen t>on ßeit= unb fonftigen 5Irti!e(n ergoß

fid) über hk Sejer be§ 33(atte§, tt>e(c^e fämt(ic^ je^t t)k frühere @te(Iung=

na^me g(orencourtg ^urüdmiefen, ha^» ^orge^en 9^ußlanbg oerurtei(ten

unb bie Unterftü^ung ber Xürfei burc^ hk SBeftmäc^te ret^tfertigten.

®ie neue 9fleba!tion fdieint fic^ biefe§ @egen^ gar ntc^t ^aben ertoe^ren

SU fönnen.

Seiber gefcftat) biefe Umfe^r üietfadö mit einer ä^n(id)en einfeitigen

unb beben!(ic^en Uebertreibung, toie bereu ^(orencourtg Df^ebaftion fic^

fd)u(big gemacht ^attt. 3e^t tüar e§ hk antiruffifd)e $o(itif, tütldcjt

a(§ fpejififd) „!at^o(ifd^" f)ingefte(It mürbe, gorttoä^reub tüurbe biefer

©a^ unterftü|t burd^ 5lu§süge au§ ben nid)t enben tüo((enben girtenbriefen

fran§öfifd)er ©rsbifc^^ofe unb Sifc^i3fe, me((^e fi(^ ^ugunften be§ ^riegeg

gegen 3ftuß(anb augfpradien unb biefen gerabe^u üer^err(id)ten. 5tuf biefe

SSeife modte fi(^ bie franjöfifc^e Äirc^e banfbar ermeifen gegen 9Za^o(eon,

tpetd^er ben $a^ft in fRom f^ü^te, ber fat^otifc^en 3}liffionen im Drient
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\\d) annahm unb ber ^iri^e in granfretc^ freunblic^ entgegenfam. tiefer

Senbena jc^Io^ fic^ bie ^olfg^alle an.

@anj Vernünftig fjk^ e§ nod^ in 9^r. 93 üom 23. 5(pril 1854:

„Stürbe e§ 9iu|lQnb gelingen, feine mäd)tigen geinbe gu |rf)Iagen unb bi§

nad^ ^onftantinopel vorzubringen, fo ift gett)i|, bag ber ^at^oUjiSmuS im

Orient namenlofen Seiben unb 33ebrüdfungen würbe auSgefeJt werben, um jo

me!^r, ha ha^ fat^olijd^e g^^anfreid) bem ruffifd^en §eer entgegengeftanben unb

bie ^at^olifen in ^^ranfreic!^ am entjc^iebenften für ben ^rieg gegen S^ufelanb

teilgenommen l^aben."

3n 9^r. 96 üom 27. 5lpnt f)ie6 eg )d}Qn eiwa§> ftar! ii5erf(f)n>önglic^

:

„®a§ 5öünbni§ mit granfreid^ mirb Oefterreid^ unb j^eutfd^Ianb t)or ben

©reuein ber Siebolution beroat)ren. . . . ©in 53ünDni§ ^mifd^en Defterreic^ unb

granfreicf) mirb ber Steöolution ben ^adtn brechen unb fie au§ i{)ren legten

©d^Iupfminteln, qu§ ber Sd^meij unb au§ ^iemont, öerbrängen unb für lange

Seiten bie Orbming, ha^ Üled^t unb bie D^n^e ber gürften unb 3SöIfer befeftigen.

. . . ^ann ber ^all)oU§i§mu§ in ©uropa eine ftärfere (5tü|e, einen mäd^tigeren

§ebel befommen, al§ ein ^ünbni§ ber jmei fat^oUjd^en ^aifer öon Deflerreic^

unb granfreidj) fein mürbe?"

'^od) tüeiter ging ein 5lrtt!el in 9^r. 112 üom 17. Wlai, meieret ha^

"^xin^xp ber grage l^eröorfefjren n»oIIte:

„^aburd^, ha^ bie orientalijc^e grage junäc^ft eine politifd^e ift, mirb nid^t

ge!)inbert, ha^ fie aud) eine moralifc^e ©eite tjabt unb infofern ber ^ird^e

unb ber ^ird^e auäfc^IiegUd^ unterworfen fei. . . . ^ie ^ifc^öfe, bie bar=

über in i^ren Hirtenbriefen fic^ au§gef|)rod^en !^aben, geigen aud) burd^ bie goffung

il^rer Hirtenbriefe, ha^ fie nic^t a{§ ^olitifcr, fonbern al§ bie Se{)rer ber Ü^nen üon

©Ott anüertrauten §)crbe fpred)en moüen. (Sie fprec^en al§ !at!ÖDUfd)e 53if(^öfe, unb

al§ fol^e muffen mir in ^emut auf fie i)ören; benn menn it)re fird)Uc^e ^uri§'

biftion auc^ nid^t über i^re "^töjefe !^inau§get)t, fo ift e§ mit it;rer !ird^Ud)en

Se!^rgematt etma§ anbercS: in biefer ^Be^ietiung ift ba§ 2Bort be§ entfernteften

S3ifd)of§ Don ^ficn ebeufo e^rmürbig unb ebenfo gut ba§ 2Bort eine§ 9Jianne§,

ber t)on ®ott felbft gum 5Jiitrid)ter über ben ©(auben berufen ift, al^ ha^ SCßort

be§ mir junäc^ft mo^neuben ^ifd)of§. ^a§ ®efe^ be§ ^ifd^ofö gilt nur für

feinen ©|3rengel, feine Seigre fd)allt über bie gan^e förbe."

3n 9^r. 118 oom 24. 9Jlai enblic^ ift ber frieg gegen 9^u&Ianb

„ein ^eiliger ^rieg" gemorben. 3n ^^r. 119 üom 25. äJlai mirb in bie

ßofnng ber fran^öfifc^en ^tfc^ijfe: „Q^ott tvill eg!" „üon $er§en unb

mit öoKer Ueber^eugung eingeftimmt''.

©0 ging'§ ja nun freiließ nic^t bauernb weiter. OTmäftüc^ bämmerte

boc^ bie (^infic^t, ha^ nic^t nur auf 9fln§Ianb§ (Seite, fonbern aud) auf

(Seiten be^ fraugöfifc^en ^aiferg ^ö^ft materielle unb egoiftifcfte 3)^ac^t=

iutereffen \)a§> au^fdjlaggebenbe SJ^ottü n>aren unb bie religiöfen SJlomente
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nte^r ober meniger aU poüti\djt 5(gitation§mttteI üertDattbt tüurben.

5(ber e§ blieb ha§> 33eftreben, ein „Sünbni^ Defterreid^g, ^^reuBeng imb

^eutfd)fanb§ mit granfreid) unb ©nglanb'' gu förbern, unb gmar ein

^ünbnig, tueldieg bie SBeftmäc^te miütärifd) imterftüt3en jollte. „^ie

blofee Df^eutralität toürbe in biejem i^ailt feine treue Erfüllung d)riftüc^er

SSaterIanb§pf[ict)t genannt merben fonnen," ^ie^ e§ in ^. 'iSfj. 9^r. 165

üom 22. 3nü. \) SE)a ba§ nid)t ju erreichen rt>ar, tüurbe menigften^

bauernb bie ^olitif ber 3Seftmä(^te unterftü^t unb baneben jebe Tia'^^

nannte Oefterreic^^ unterfc^iebg(o§ mit 53eifall begleitet.

^ie i^tö^ic^e Sßenbung ber S5oI!§^aIIe ^n einer au^gefprodien rufjen^

feinblic^en unb fran^ofenfreunbüi^en §altung erregte nid)t nur ben ^oi^tt

ber ^reu^^eitung, fonbern balb and:), n)a(}rfc^einlic^ niieber hmd) biefe

angeregt, bie 5Iufmer!fam!eit ber l^reufeif d)en Ü^egierung. ße^tere,

nienn and) einer miütärijc^en Unterftü^ung 9?u^Ianb§ nad] ntie üor a6=

geneigt, ^klt hod) in 5lnbetrac^t i^rer trabitionellen ruffenfreunblic^en

©efinnung baran feft, eine ©törung i^re§ S5er^ä(tniffeg ^u ^^lu^tanb t>er=

mieben gu münfd)en. ^iefe§ im ganzen vernünftige 33eftreben führte

(eiber im einzelnen gu einem jc^tneren 9}^i^griff. Unter bem 11. 9J^ai

1854 üerfanbte ber äJ^inifter be§ Snnern ü. Sßeftp^alen einen @rla§

an bie brei Cber|?räfibenten üon ©c^Iefien, ^oien unb ber Ü^heinproüin^,

in bem e§ ^ie^:

„yia^ einer !^ier eingegangenen üertraulid^en ^tijeige foH ber fnf^oliitfie

^Ieru§ gegenwärtig allerorten mit ber ^emofratte in 5}erbinbung

treten, um mit btefer öereinigt bie ©emüter gegen Siu^lanb aufjureijen.

2)ie antiruffif(^e Stimmung unter Sßirfjamfcit ber fatt)oUfd)en ©eiftüc^feit in

granfreic^ ift befannt. 6§ foE aber jener ^Injeige gufolge Don bort au§

aud^ auf bie f at^oltf d)en ^öijdjöfe unb burd^ bieje auf ba§ fatt)oUjc^e

35oI! in iBelgien unb in ®eutf(^Ianb, namentlid) in ber ^{^etnprooiu^,

in äl^nltdjem Sinne ßen)ir!t merben; ^öln unb DJ^aing foHen uon (Smiffären

ber ultramontanen ^^^artei ju biefem 3^^<^ über)d)rt)emmt unb ber befannte

Siegtt)art = 5}^üner babei am tätigften fein.^) ^-nblici^ foÖen and) bie fat^o =

lifc^en ^ieifeprebiger bejonbere ^nftruftionen jur Sgeletiruug fomol)! ber

jüngeren (Seiftlic^en al^ jur ^eflimmung ber Saien in rujjenfeinbiidjem Sinn

erhalten ^aben. ßm. 2C. erfud)e id) ergcbenft, bie 2ßa^rnet)mungen, meiere Sie

im 33erei(^ ^^rer ^mtSmirffamfeit über eine berartige antirufjijdie ^ätigfeit be§

fat^oltfc^en ^Ieru§, unb befonber§ über eine 35erbinbung unb gemeinfame 5lftion

1) 5le{)nU(^ in 3lx. 251 üom 31. Dftober.

^) ©iegtr)Qrt=9}tüf(er I)atte mit ber ganjen ©Qc^e nic|t ba§ mtnbefte 311 tun. @r

f)ielt ftc^ bermalen oöHtg surüdgeäogen in Slrofeburg auf.
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be§feI6en mit ber ©emofratte etma gemacht {)aben follen, gefäEigft fc^Ieunigft im

ücrtrauUc^en SSege ^u meiner ^enntui§ ju bringen."

3n ^x. 140 üom 22. 3uni tuar bie S^oIfs^aUe in ber Saqe, auf

ÖJrunb einer anont^men ^^f^i^if^ über biefen in ber go^^e tneift al§

„^irfularüerfügung" begeicftneten SU^iniftertalerla^ giemlic^ einge^ettbe

äJ^itteilungen §u madjtn. ^a§ SJ^ainger Sournal öom 4. Suli fonnte

i^n tDörtüd) mitteilen, sugleic^ mit einem anttoortlic^en Serielle beg

Ober|}räfibenten üon $ofen üom 20. ajiai, unb bie ^olf^^aüe brudte

beibe^ in 9^r. 150 üom 5. Suli nad). ^ann be^anbelte fie auc^ in gar

üielen 5(rtife(n biefe§ üerfe^Ue; üi)IIig unbegrünbete unb für ben !ati)o=

lifc^en ^Ieru§ in ^o^em 3J?aBe beleibigenbe, ba^u ein fc^mer berftänb==

lid^e^ Vorurteil üerratenbe ^orge^en ber preu^ifc^en 9^egierung. ®ie

^reu^jeitung üom 2. 5luguft machte ^u einem biefer 5lrti!el bie Se=

merfung: „Tlan fte^t, ha^ bie 35oIf§^a(Ie e§ gut üerfte^t, fic^ in ben

@ifer 5U reben. S^ren Kommittenten bürfte feiner^eit in genügenber

SBeife SIntmort merben."

®ie fo in 5(ugfi(^t geftettte „5tntmort" begann fc^on am folgenben

^age, alfo am 3. 5luguft. @g erfolgte eine lang fortgefe^te polizeiliche

unb gerid)tUc^e SSerfoIgung. Qmx\t ttjurbe am 3. 5(uguft auf ber

^ebaftion unb in ber SBo^nung be§ üerantmortlic^en gerauggeber^

(Süerlmg poü^eilidie §au§fud)ung nac^ bem 9J?anuf!ript beg 5(rti!elg in

9^r. 140 gehalten, freiließ o^ne Erfolg, ^ann tpurbe (Süerling geric^tüd)

oer^i)rt über hk Ur^eberfdiaft beg ertüä^nten Hrtüelg. 51I§ er ben

^erfaffer nid)t nennen fonnte, ttmrbe i^m zugemutet, fämtlidje Korrefpon=

beuten unb 9Jlitarbeiter ber ^otf^^atte p nennen, ©elbftrebenb toeigerte

fic^ ©üerling. D^unme^r mürbe er aufgeforbert, toenigften^ ade Kor==

refponbenten an§> S3erltn unb ber ^roöin^ ^ofen ^u nennen. SBieberum

meigerte er fic^. ®er Erfolg tvax Verurteilung gu einer (^elbftrafe fon

fünf Katern. ^) (Später tourbe and) ber Vorfi^enbe beg Vern)a(tung§=

rate§ gerichtlich üernommen über bie Ur^eberfc^aft be§ fraglidjen 5lrti!el§

') (Sinem äf)nlt(^en 5ßorge{)en trurbc faft jur gleid^en 3eit i>ie ^reusgeitung unter=

tüorfen. Unb ba§ war ber Junior gegenüber if)rer j£)rol)ung mit einer „Antwort". ?ll§ if)r

üeranttoortlid^er Otebofteur ^einife ftc^ njeigerte, bie '»Jtamen jämtlic^er 5[RitQrbeiter ju nennen,

iDurbe er om 13. ^uli öer^aftet. ^rei Stage fonnte bie Leitung nic^t erjc^einen. Später

raurbe er freigelafjen, nad^bem er bie einzelnen 9teba!tion§mttgUeber naml^aft gemQ(f)t t)atie.

(5§ f)anbelte ficf) um eine ^oü^ über Unregelmäpigfeiten bei ber militärifd^en 5lu§f)ebung

in SIberfelb, tütldjz ber ßanbrat, jpätere 'itbgeorbnete 0. ^ie[t=2)Qber aufgebest Ijotte;

bieje joßten bur(^ 58rud^ be§ ^mt§ge^etmntfje§ on bie ^reugjeitung gelangt jetn. ®ie

au§ biefer ^ufbedung gefolgten SGßeiterungen finb au» ber |)oIitif(^en ©efi^iii^te befannt unb

tntereffieren f)ier ntd^t.
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fotüte über bie fämtlid}en ^orrefponbenten ber SSolf^^alte in 33erün unb

^ofen. "änd) er tüurbe mit einer ä^nlic^en ©träfe bebad}t. SBie bie

<Bad)t im tüeiteren verlaufen ift, lä^t fic^ leiber nid)t me^r üarftellen.

SO^e^rere anbere geri(^t(id}e ^Serfolgungen üon 5(rti!eln über biefelbe

5(ngetec}en^eit enbigten mit greifl^rec^ung.

©in S^ac^fpiel ^atte bie 5(ngelegen^eit ber S5eröffentli(^ung ber

TOnifteriaberfücjnng üom 11. Tlai in ber |?reu^ifd)en Qmeiten^'ammer

au§ 5(nla^ einer Petition be§ trafen ü. ©aurma=3eltf(^, tüe(d)e bie

tommiffion em^^fa^I, ber ©taat^regierung ^nr S3erüdfic^tignng ^u em|?=

fehlen. 5lm 20. ^egember 1854 fanb bie ^Ser^anblung im ^lenum ftatt.

Xro| einer glän^enben S^^ebe be§ 5Ibg. 5Iuguft 9^eic^en§perger mnrbe ber

Antrag ber ^ommiffion üerroorfen. 3n ber ©rften Kammer tarn bie

ertüä^nte Petition am 29. 3annar 1855 gur SSer^anblnng ; anc^ bort

mürbe Uebergang gur ^age^orbnnng befd)(offen; boc^ gab ber 93^inifter

be^ Snnern eine entgegenfommenbe @r!Iärnng ah, tüeld)e bem angegriffenen

fat^DÜfc^en ^(eru§ einigermaßen gur Genugtuung gereichen fonnte. ^)

^^

^ie ^olUfjoüt ließ fic^ burc^ ha§> SSorgel^en ber 9tegierung nid^t

met)r üon ber eingenommenen Sinie i^rer ^oliti! in ber orientalifc^en

grage abbringen. S^ad^ tpie üor tüurbe bie ^oliti! Defterreic^^ unter=

ftü^t unb ber S^eutratität^politi! , tvddjt ^reußen feft^ielt, entgegen^

getreten, jeboc^ o^ne ha^ nodj befonbere ©c^ärfen gegen ^reußen üor=

famen. Sn ^r. 276 üom 30. Sf^oüember 1854 fjieß eg:

„Defterreic^ ift unb bleibt bie 5}lac^t, an meldte fid) bem 5Iu§Ianbe gegen»

über ber 53egriff eine§ ^eutjc^lanb öoräugStüeife tieftet. . . . ®ie ©ejc^ic^te fennt

fein 33eif|)iel, wo Defterreid) jum 8^a(^tcile öon ®eutfd)Ianb mit bem 5lu§Ianbe

tranfigiert f)ätte. ^er (S^aratter feiner ^olitif lä^t aud) nic^t befürchten, ha^

eine i^m jugeftanbene ^räponberanj ^um gefährlichen SCßerfjeuge gegen bie

einzelnen beutfd^en Staaten mifebrauc^t nierben fönnte."

5t(§ am 2. ^e^ember 1854 ^mifdien Defterreic^ unb ben SBeftmä^ten

ein formulier ^unb guftanbe !am, fa^ bie SSoIf^^alle barin einen tvxlU

fommenen (Srfolg i^rer S3eftrebungen, mä^renb W ^reu^^eitung bie

baburc^ entftanbene ©ntfrembung ^mifc^en Defterreic^ unb ^^reufeen be=

nu|te, um mit üerftärftem ^rud auf ben aftiüen 5Inf(^Iu6 $reußen§ an

Ü^ußlanb Einzuarbeiten. ®ie ^olemi! mit ber ^reu^^eitung fanb baburd)

fortgefe^t bie reid)IicEfte D^a^rung. (S^ toar nur natürlich, ha^ bie un^

entmegte, fritiftofe unb n?ir!Ii(^ aufbringli(^e Unterftü^ung ber öfter=

») 2ßeitete§ 3u biejer ©ad)e fie{)e bei ^fülf, „(Sorbinal ö. ©eiffet", H, 6. 130 ff.
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reic^ifc^en ^olittf im (S^egenfa^ §ur ^olitt! ^reu^eng ben exaltierten

nurpreu6ifd)en ^atrioti^mug unb hk minbeften^ ebenfo frititloje unb

aufbringtic^e Unterftü^ung Sftu^Ianbg auf Seiten ber ^reuj^eitung fort=

gefegt reiben unb ^u (eibenfc^aftlic^en Uebertreibungen bei S3e!ämpfung

ber ^olfgfiaÜe Einreißen mu^te.

5luc^ ^aifer '^apoUon III. tourbe üon ber 55oIf§^alle nac^

tüte t)or freunblid^ beljanbelt, nid)t nur tüeil er ber fat^olifc^en ^irc^e

in granfreic^ burd)au^ förberlic^ entgegenfam, fonbern auct) toeil er

bem ^apfte feinen <Bdjn^ in O^om getüö^rt f)atte. 3n biefer ginfic^t

fagte bie ^oI!§C)aae in 9Zr. 298 üom 29. ^e^ember:

„D!)ne Uebertreibung barf man e§ au^fpred^en, ba^ unter ber je^igen

9^a|)oIeontjd)en §errfdöaft bie ^ird^e in granfreid) größere grei^ieit geniest als

unter ben ^Bourbonen, al§ unter l^ubmig ^^ilipp unb al§ in irgenbeinem ®e=

biete öon ®eutf(^Ianb, Defterreic^ nid)t aufgenommen . . . §at nidjt D^apoleon,

obtt)o!)l an feinen ihtn erft befticgeneu 9^räfibentenftu!^I noc^ bie gluten ber

Dteüolution fc^Iugen, ben @tu^( ^etri gegen bie ^Jlaäjinifd^e 33erf^tt)örung unb

gegen bie xo1)t ©emalt ber 53Iutmenf(^en öon 3^om unb Italien gefc^ü^t? §at

ntd^t er ben §1. 5Sater au§ ber 3Serbannung bon (^atta naä) DfJom äurüdgefü^rt?

§at nic^t er mit feiner 5lrmee um ben §1. 53ater einen 2öaII gegen treulofe

Untertanen unb frembe Abenteurer gebogen? . . . ^er §1 55ater tpirb nic^t

mübe, bei jebem %nla^ feine Anerfennung unb ®aufbarfeit f)ierfür funbjugeben/'

®ie ^eu^erungen fran^öfifdjer 33ifci)Dfe, toelc^e pgunften ber ^^otitt!

^apokon§> im orientaüfdjen Kriege ba§> SBort nahmen unb üon ber

S5ülf§^alle lüiebergegeben mürben, bebeuteten, tva§> nic^t ^n üerfennen

ift, gugleid) eine Unterftü^ung ber gefamten (Stellung be§ fran^ofifc^en

Äaiferg unb bamit allerbing^ auc^ feinet ©t^ftem^, be§ „Smperialiemu^",

tü^ldj^§> mit einem el}rli(^en ^onftitutionali^mug nid^t me^r vereinbar U?ar.

Tlan mu^ angeben, bafi biefe „SSer^errlic^ung" ^lapoleon^ fid^

burc^au^ in ma^üollen (^ren^en ^ielt, namentlid) U;enn man bie über-

^eijte 9iuffenfrennbfc^aft ber ^reu^^eitnng mit i^r t)ergleid}t. 3n i^rer

Dfterrunbfc^au meinte bie le^tere: „ha^ ©ebaftopül "Oa^ Vollmer! be§

9^e(^t§ unb ber greil}eit ^eutfc^lanb^ unb ^reufeen^ ift". ^ann l}ie§

e§ meiter:

„SDanfen mir alfo ben ta:pferen 55erteibigern üon ©ebaftopol, ha^ fie in

i^ren Sd^lat^ten anä) unfere <Bä)\ad)kn fd^lagen, ba^ fie il)r unb unfer 9?ed)t,

il^re unb unfere grei^eit bel^aupten
;
^reugen ft)mpatl)ifiert mit ben SSaffenbrüberu

in ©ebaftopol beinalie mie mit bem eigenen §eere, bo§ ed)te ^reugen, ber §of,

bie Armee unb bie ^u aEen Reiten fd^mQr5=meige Partei in ^reu^en."

(Sg ift nid)t §n üermnnbern, 'Oa^ bei fold^en (SJegenfä^en ber Streit

mit ber Äreu^^eitung, meld;e je^t in ber ^ofener S^^^^^S „beinahe

einen 5lbleger" fanb, gar nic^t me^r abri^.
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Gegenüber ber ^ofener S^^^i^^Ö d^arafterifiert ^x. 30 bcr ^. 3S(i.

üom 8. gebruar, II. 5(u§gabe, ben üon ben 9^uffenfreunben fe[tge^a(^

tenen (Stanbpunft nidjt übel ba^in:

„2Benn auc^ bte ^eutfd^e 55olf§f)aüe unb jtcar fidler im 8inne felfir öieler

toa^ren Patrioten fid^ gegen bic D^eutralttät ^reugen§ ou§gefpro(^en, fo f)at fie

biefeS flet§ in ernfter, ttjürbiger 2Betje unb mit grünblic^er Erörterung getan.

S^re 5Ibfi(^t mar unb ift l^ierbei feine ^reu^enfeinbli(^e, jonbern üielmel^r eine

fel^r lotiale, ober bie ^ojenerin mü|te juDor bemeifen, ba^, mer für ben ^nfd^Iug

^reuBen§ an Deflerreid^ unb ®eutfcf)Ianb in ber orientalifc^en groge ba§ Söort

ergreift, eo ipso ein ^tM ^reu^en§ fei. (Sinen fold) abenteuerlid^en @d^Iu§

mirb fie felbft gemi§ nic^t mad)en mollen unb fomit fäHt i'^r ganjes ©erebe in

5^id^t§ gufammen . . . ^t)r ^bol ift ber ruffifc^e (Säfareo|3a|3i§mu§ unb ber

»eüangelifd^e «Staat«. ^{)r 35aterlanb, i^r StBonnelanb: bie 33ureau!ratie, il^re

©eöife: nid)t gemudt! SBer eine anbere 9[Reinung fid) ^u ^aben erfü{)nt al§

fie, ber ift if)r geinb, unb, mie fie in i^rem öerfteinerten Sopfjuftanbe glaubt,

eben bamit auc^ ein geinb be§ ^reu^ifdien ©taate§."

^te ^reu^^eitung War e§, meiere je^t in ben ^'am|}f gegen bte

35Dl!§^a(Ie ha§> ©c^Iagtüort t»om ,,poUttfc^en ^"atI}oIt§i§mu§" etn^

füf)rte: „^te ^eutfc^e ^oiUt)a\ie, bag Organ bes poütifc^en ^at^oli^t^^

mn§, bem bie §errf(^aft ber ^trd)e ^ö^er gilt al§ ber ^tenft (S^rifti,

unb ha§> irbifd^e "iRom ^öf)er al§ ba^ ^immüfcfee Serufalem," i)ie^ e§

in t^rer 9^nmntcr t»om 2. Suni 1855.

im

^ie S3e^anb(ung ber au^märtigen ^oütif, in^befonbere be§ orien=

taüfc^en S^riege^ mit feinen ^af)(reid}en SBenbungen unb ^ernjirrungen,

natjxti in ber ^oü^^aüe feit langen SJ^onaten foüiel Sf^aum in ?(nfpruc^,

ha'i^ e§ un§ ^eute fc^mer üerftänbltc^ ift, mie alle btefe 5{u^einanber^

fe|ungen für bie ßefer geniepar blieben. 5Iuf ber anberen ©ette geigte

bie S3e^anbliing ber parlamentarif ^en 35er^anblungen eine un=

gemeine ^ürftigfeit, fo ha'^ biefe S5erf)anblnngen, tüelcf)e bie Sefer au§

ben Sßolfen ber ^ocl])?oIitifd)en ^rin5i|?ien:poüti! auf ben realen 33oben

pra!tifc^=|}o(itifc^er 5Iufgaben Ratten ^erab^ie^en füllen, üorerft einen er^

jie^erifc^en ©influB nidjt in erheblichem Umfange ausüben fonnten. ®ocb

ftanb ^ier \)k 33oI!§^aIIe nic^t allein. Sluc^ alle anberen Blätter litten

in berfelben Qät an biefem Uebel. 9^id}t unbere^tigt rt?ar, tüa§ ber

5lbg. 5luguft 9^ei($en§^erger in ber ^^etten Kammer am 10. 9J^är§

1855 uac^ biefer 9^id)tung l}in au^fü^rte, unb tva§ getüi^ nic^t gan^

o^ne Segie^ung auc^ auf bie S5ol!gl}alle gefagt mar:

„Unfere 3ßitungen befd^äftigen fid) üorjug^meife, menn nic^t au§fd)Ite6lid^,

mit ber ^ol)en $oUti!; ftatt ben bürgern unb 33auern ^u fagen, ma§ i^re 9?ed^te
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unb $fli(^ten jinb, l^ält man in ber D^Jegel ben ^aifern unb Königen gro^c

2e!tionen; man ]ut)i, fojufagen, tote jeben ^ag fo ein 9?eba!teur bie 2BeIten=

uf)r aufgießt unb bie S^'W^ fte^t. ®a§ ober ift ma^rlid^ nid^t 'üa^ 9Jlittel,

um unfer 3SoI! ^eran^ubilben, um e§ münbig 3U machen; auf biejem SBege

merben mir niemals ein politifd) reife§ ^olt erhalten. 5lber aud^ felbft bie

^rt, mie bie treffe bie Kammern befjanbelt, tüie fie au§ benfelben berid^tet,

bemeifl, bo^ biefelbe bem eben bejeidjneten 53erufe burd^au§ nic^t gemad^fen ift

ober bod) nidfjt obliegt. Sie, meine §erren, merben gemig alle mit mir ein=

üerftanben fein, ba§ in ber 9?egel Don aöem bem, ma§ ^ier gefd^iel^t, in ber

treffe entroeber gar nid)t§ gefagt mirb ober bod) nur burd^au§ UnooEftänbige§

unb (Sd^iefe§ . . . ^d) bet)aupte mieber!)oIt, ha^ bie treffe it)rem S3erufe,

bem 33oIf ein richtiges 33erftänbniS oon unferen ^nftitutionen beizubringen,

burd)au§ nid)t gemad^fen ift ober bod^ iebenfaHS nid)t entfpric^t."

33et ber S5oIB^a(Ie laci für bie ^ernac^Iöffi(;ung ber ^ammer^
üerljanblungen ein fi^mertüiegenber milberttber Umftattb barin, ha% fte

einen eigenen ^erid}terftatter auf ber Tribüne ber S^^^to Kammer
ntc^t befotben fonnte. ©ie mar barauf angetniefen, i^ren S3erid)t nac^

ben S3eric^ten 33er(iucr ^(ätter unb felbftbe^ogener liberaler ^arla=

mentSforrefpoubeuäen ^ufammen^uftellen, tüeld)e naturgemäß regelmäßig

ha^ hk ^at^olifen 3utereffierenbe ftar! ^urücftreten ließen. @ie fonnte

mic^tige 9f^eben ber 9J^itgIieber ber ^at^oltfc^en graftion ftet§ nur ftar!

üerfpätet bringen, menn biefe ifir in ben offiziellen ftenograpl)ifd)en S3e--

ri(^teu zugingen, ^iefe £ü(fen Ratten erfefet tüerben !i}nnen, tüenn

ein ^itglieb ber ^at[}olifc^in graftion üon Qtii gu Qdt orientierenbe

unb pfammenfaffenbe Ueberfic^ten be§ @efd}e^enen gefanbt fiätte. 'ahn

folc^e finb in biefer ßdt feiten, ^^iffen fd]eint bamalg tüenig in Berlin

gemefen in fein ober feine ^eit gum S3ertd)ten me^r gefunben ^n ^aben.

^ro^ aller biefer ©djmierigfeiten blieb bie Uuterftü^ung ber

^at^olifc^en graftiou eine bauernbe uub freubige. S^Jamentlid^

bie Ottofd^en Einträge über hie rec^t^tüibrige 35ertr>enbung ber e^e*

maligen fat^olifdieu ©tiftung^fonb^ rourben nai^brücfüd) unb einge^enb

uuterftü^t.

5lm 30. 9^oüember 1854 maren bie Kammern lieber zufammen-

getreten. 5Im 2. ^e^ember fanb in ber Qweitcn Kammer bie üor=

läufige ^räfibententua^l für bie erften üier S^o^en ftatt. ®ie

'^td)te ftellte it>ie bei 33egtnn ber oorigeu Tagung für alle brei 55räft-

bentenpoften SJiitglieber an§> il)ren 9fleil)en auf, fo ha^ bie Ä^atliolifc^e

graftion, menn fte ^i^t: Geltung fommen tpollte, gerabe^u ge^tüungen

mar, mit ber Sinfen unb ber ^raftion S3et^mann=§ollmeg fid) ^u üer=

ftänbigen, gumal biefe i^r ben Soften be§ ©rften S^igel^räfibenten an=

boten. Sei ber Söa^l be§ neuen ^räfibenten mürbe ber frühere ^räfi=
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h^nt, ber liberale @raf <Bd}tvtx'm, lriebergeh?ö^(t. S3ei ber SBa^I be§

(Srften S5i^epräfibenten unterlag 5luguft 9fteic^en§^erger gegen ben ^an=

bibaten ber S^ed^ten, ben 5lbg. ü. 5lrnint - §etnric^§borf , boc^ nur mit

fel^r wenigen ©timnten. 33ei ber SBa^I be§ 3^^^^*^^^ SSi^epräfibenten

fiegte buri^ \^k Unterftü^ung ber ^at^olijrfien graftion ber 5lbg. ü.

S3et^mann=öo(ItDeg gegen ben üon ber Sf^ec^ten tüieber aufgefteHten ^an^

bibaten, ben fat^olifcben grei^errn ü. (S5e^r=(5^toe|}|?enburg. ^er SSor*

gang tüar gan^ analog bemjenigen hd ber üorigiö^rigen ^räjibenten=

m^.') ^iefe§ mal bracf)te bie SSoIfg^aüe in 9^r. 281 üom ß.^eaember

lebiglicb einen pjammenfaffenben unb erflörenben S3eri(^t au^ ber geber

5^^ij"fen^, o^ne irgenbtüie bie S^ic^tunterftü^ung beg fat^olifc^en, aber

5ur 9f^ec^ten getretenen grei^errn ö. @et)r ^n tabeln.

^ie gruc^t biefeS befonnenen SSorge^en^ erntete hk ^at^olifd^e

3^ra!tion hd ber enbgültigen ^räfibentenma^I am 5. 3anuar 1855.

SBieber mürbe ^um ^räfibenten (3va\ ©c^n^erin geh?ä^(t, al§ ©rfter ^Si^e^

präfibent aber fiegte je^t ^luguft 9fleic^en§perger, unb aU QtvdUx S^i^e-

präfibent !am ber 5lbg. ü. 33et^mann = §oIImeg bur(^. ^ie ^atftolijc^e

graftion ^atte an bem 5tb!ümmen mit ber ßinfen unb ber graftion

Set^mann=§oC[rt>eg bur(^au§ feftge^alten. ®ie SSoIf^^aHe billigte je|t

fonfequent biefeg burd) bie Umftänbe gebotene S3orge^en. 3n ^tüei

treffenben Seitartifeln ,,^ie 9fled}te unb bie Sinfe" in 9^r. 9 unb 10

üom 13. unb 14. Januar 1855 mürbe bie (Stellungnahme ber ^at^o^

lifc^en graftion ben £ejern einleuc^tenb bargelegt:

„(5§ ifl iebenfaH^ eine gan^ eigene ©ad^e um bie gegenmörtige »Sinfe« in

ber $reu^if(^en Kammer. 5lnber§tt)0 ift biefe Partei in il^ren üerfd^iebenen

(Sd^atticrungen bod^ immer in bem ein§, bag fie auf jebe Sßeife an ber 3Ser=

faffung ^u rütteln fud^t. ^n ^reu^en erüäri ber t)on ber toujjeitung al§

§auptlinf§maun betrachtete $räfibent ®raf ö. ©d^merin, er merbe e§ für feine

^flid^t galten, bat)in ju mirfen, ta^ bie Kammer treu unb feft an ber bem

ßanbe tierltel^enen 5ßerfafjung tialte; mäl^renb bie D^ed^te emfig befliffen ift, fort

unb fort an ber »Umgeftaltung« ber 5Serfaffung burd^ bie Kammern ju arbeiten.

5lnber§tt)0, jum ^etfpiel in ©arbinien unb S3at)ern, betrad^tet e§ bie Sinfe al§

i^re ^lufgabe, ft)ftematifd^ bie Oied^te ber ^at!^o(ifen ju unterbrüden unb aud^

bereu biHigfte gorberungen äurüdäumeifen. ^n ^reu^en ftimmt gemö^nlic^ unb

größtenteils bie Öinfe mit ben ^at^oUfen, mo e§ fid^ barum t)anbelt, für bereu

9iedj)t ober bereu ^efd^merben fid^ auSjufpred^en, unb bie Üted^te ift e§, bie feft,

tompaft unb ftjflematijc^ immer gegen bie !atl)oIifd^en SJ^otionen ftimmt ....
2Bie fid^ ber 93Zipraud^ be§ ^bfoIuti§mu§ unb ber ü^eoolution Mufig bie ^än'üt

reichen unb ba§fetbe 3i^I t)aben, fo tonnen fid^ anä) in fouftitutioneEen (Staaten

') 5ßgl. oben @. 348 ff.

fiatl Sacfeem, Siograptjie ^o]. fBadjcm, II. 25
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bic 5lgitation jugunftcn ber ^rone ober ber ^riftofratie unb bie Agitation äu=

Qunften ber ^emofratie auf bemfelben gelbe be§ Unrechtes begegnen, tt)enn aud^

bie angetüanbten Mittel fd^einbar legal finb. 2Bir glauben aI)o bei bem 8aje

ftel^en bleiben ju bürfen: 5lufre(%ter^altung ber SSerfaflung ift ha^ Kriterium

für bie rid^tige «Stellung ber Kammern."

@iner tttva^ etnge^enberen S3e^anblung bebarf biegrage be§ (S^e=

fd^eibung§gefe|e§, meiere t)om fat^oüfc^en (Btanb|)un!t au§ tierf(f)teben

angefaßt toerben fonnte unb ba^er in biefer Qnt bie (SJemüter üielfac^

betüegte.

Unter bem 27. ^e^ember 1854 ^atte bie O^egierung einen @efe|^

entttjurf üorgelegt, metc^er \)a§> (S^efc^eibnnggrec^t in ben fec^§ öftlic^en

^roüin^en ^reu^en^ üerbeffern foEte. ^a§ 5(tlgemeine Sanbrec^t üon

1794 ^attt, ben bamaligen ^Infc^aunngen über 33et)öIterung§|)oliti! unb

bem üor^erge^enben Corpus Juris Fridericianum üon 1749 folgenb,

bie S^efc^eibung aufeerorbentlic^ erleichtert, er^ebtic^ me^r nodj a(§ ber

fpätere ßobe ^apokon öon 1804. 9^oc^ treiter ging in ^reu^en bie

(anbred^tlic^e ^rajig. 5lEmä^Iic^ ^atte biefe einen „^anon ber ^na^

logie" feftgelegl, n^elc^er nic^t meniger tvk 22 ©^efd^eibungggrünbe

Dorfa^. ^ie Qa^ ber ö^efd^eibungen mar infolge beffen immer größer

geworben, fo 'Oa^ fc^lie^lic^ "Da^ ^emiffen ber ftrenggläubigen lut^e-

rifc^en ^aftoren fid^ bagegen aufbäumte. Unter gü^rung be§ §aEenfer

$rofejfor§ ^r. 3uliu§ äl^üller lehnten fie e§ ah, auf geringe (SJrünbe

l^in gefd^iebene @^eleute noc^malö §u trauen, tuenn biefe eine Weitere

@^e eingeben moHten. ^ie ©ac^e mad^te ungeheuerem 5(uffe^en. ^er

(Staat mu^te eingreifen, um biefer „^eiligen %naxd}k", mie §r. ü. ©erlac^

bie Sacfte nannte, gu fteuern unb ben ,,^rieg§3uftanb be§ ^önigg in

ber ^irdfte gegen ben ^önig im Staat" gu beenbigen. ^er Ö5efe|^

enttüurf fc^Iug üor, eine gan^e ^f^ei^e üon (S^efc^eibung^grünben ^u be=

fettigen unb weitere S3efc^rän!ungen ber (S^ef(Reibung eintreten ^u laffen.

5lber 'i)a^ (55efe^ foKte ein aEgemeineS ftaatüc^eg (^efe| werben

unb bamit nic^t nur für bie ^roteftanten, fonbern auc^ für bie ^at^o-

lüen gelten. @m tüoEte auc^ W ^at^olüen bem ftaatlic^en @^ef(^ei=

bung^rec^t unterwerfen, obwohl nac^ ben !atl)oIifc^en (55runbfä|en bie

@^e ein Saframent ift unb \)k ©ericfttsbarfeit in S^efac^en ber ^ird^e

gebührt, gür bk Ä'at^olüen in ^Ilt^reugen mar biefe ^itf^önbigfeit

ber ^irc^e hi^ 1849 anerfannt gemefen, mö^renb fie am Sfl^ein f^on

burc^ ben (S^obe S^apoleon abgefc^afft morben mar. @rft bk S5erorb=

nung üom 2. Januar 1849 l^atte bie ftaatlic^e ©eric^t^barfeit in @^e=

fachen auc^ für bie ^at^olüen ber öftlic^en ^roüin^en eingefül^rt. ^ber
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bie 5öifd)öfe Ratten gegen biefe ©ntrei^tuttg |}rotefttert unb ber frühere

S^ted^t^^uftanb mar noc^ feine^tüegg üergeffen. ^aber tpe^rten ftc^ and)

je^t 'Ok ^at^olüen auf ha§ entfc^iebenfte.

^er 9^egterung§enttpurf mürbe pnäd^ft berßrften Kammer üor=

gelegt, ^ei ben S5er^anb(ungen t>om 13. hi^ 17. SJ^är^ 1855 mürbe

ber !at^o(if(^e ©tanbpunft burc^ bie §erren ^raf t). SJ^erüelbt unb

^rüggemonn mit @ifer unb S^ac^brud vertreten; fie verlangten bie

S3efd)rän!ung ber (Geltung be^ @efe|e§ auf hk ^roteftanten. 33rügge=

mann ^aitt einen 5lbänberung§antrag geftedt, meldjer üorfc^lug, \)a^ in

@^efac6en ber ^at^olifen üon ben fat^olifc^en geiftlic^en ^erii^ten nac^

fanonifc^em Ülec^t erfannt merben fodte; hk üon biejen erfannte ^ren-

nung üon Zi'id) unb 33ett foUte ade bürgerlichen SBirfungen ber @^e=

f(^eibung ^aben, jeboc^ o^ne ^i^^^ffig^^it ber SBieberüer^eiratung. §err

ö. ^ue^berg [teilte einen Eintrag ^u befc^Iiefeen: menn beibe ober nur

ein ©begatte fat^oüf^ märe, fo follte burd) ben ftaatlid^en 'tRidkx nur

auf 2;rennung üon Zi\d) unb ^ett erfannt merben; ber |}roteftantifc^e

Xeil foEte \)anad} ha§ S^lec^t ^aben, fic^ mieber ^u verheiraten, ber

fat^oüfc^e nur, nac^bem ber anbere 3:eil geftorben märe. S3eibe 5(bänbe=

rung^anträge mürben abgelehnt unb 'Oa^» @efe^ im mefentli(^en nai$

bem (Sntmurf ber 9^egierung, menn auc^ mit me^rfad^en 5lbänberungen,

angenommen, ^er ©ntmurf ging bann an bie Qtveik Kammer, ^ier

beantragte ber 5Ibg. Ü^o^ben, alle @^efd]eibung§fad^en ol^ne Unterfd)ieb

an geiftlic^e @erid}te gu üermeifen. ®oc§ !am bie SSorlage nic^t me^r

pr (Srtebigung, ha ber @c^(u§ ber ©effion unb bamit ber <Bd)ln^ ber

ßegi§Iatur)?eriobe eintrat.

^ie S5oI!§^atle Vertrat in biefer ©adie gegenüber ber 9f^egierung^=

Vorlage burc^aug benfelben ©tanbpunft mie bie fat^olifc^en 9[Ritglieber

be§ §erren^aufe§.0 Heber bie 33er^anb(ungen be§ gerren^aufeg brai^te

fie einge^enbe 33eri{^te, meiere ben ©tanb^unft ber genannten ©egner

ber 35orIage fc^arf hervortreten liefen.

5l(g bie 3ftegierung nac^ ben 9^eumaf)Ien bie ^adjt ber @^efc^ei=

bung^reform mieber aufnahm, mar hk ^eutfcfee S^olf^^aöe nic^t mel)r.

SDer SSicbtigfeit biefer 5lnge(egenf)eit megen fei jeboc^ ^ier i^r SBerlauf

bi§ gum (Snbe noc^ fur^ bargefteüt.

^er neue ©efe^entmurf ber ^fiegierung vom 1. ^egember 1856

mcüte von ben 22 S^efc^eibungSgrünben ber Ianbre(^tlid>en $ra£i§ 9

'} 6te{)e S). 3S{). 9lr. 48 bom 1. mäxi 1855, 49 dorn 2. m&x^, 60 öom 15.

5Rär3, 62 öom 17. ^Jlärg, 83 üom 12. ^prit 1855. Sn le^lerer Kummer eine ßor=

rejponbenä au§ SSerlin, fteld^e ben ©lanbpunft ber Gegner be§ ^ntrogS 9to!^ben au§ ber

^atl^oIij(^en graftion üertrot.
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gang bejeittgen, 7 aU „abjolut jur ©Reibung berec^tigenb" beibehalten,

unb 6 5u „relatiüen" @^efc^eibung§grünben machen, in ber SBeife, ha^

fte nur bann gur (S^efd^eibung genügen foUten, menn burc^ fte nacft

bem Urteile be§ 9flid)ter§ bie (S^e in nic^t minberem (SJrabe zerrüttet

h?äre, n?ie burd^ ©fiebruc^ ober bö§Iid)e S^erlaffung, meiere beiben (£6e=

fd^eibungggrünbe üon ben ftrenggläubigen ^roteftanten aU „bibelmä^ig"

anerfannt mürben, 'änd) befd^ränfte ber (Snttüurf bie nad^folgenbe §eirat

ber ^efd&iebenen.

^er (Snttüurf mürbe biefeg 9}^al guerft bem 5(bgeorbneten^auf e

— tüie je^t hk Qtvtitc Kammer ^iefe — üorgelegt. 5lbg. Sfto^ben

ftetite tüieberum feinen Eintrag, tüelc^er für ben gangen ^ereid^ ber

Tlonaxdjk, alfo auc^ für hk 3^^ein^roüing, bie üri^Iid^e ^^egeric^tg^

barfeit in üoEent Umfange für ^at^olüen unb ^roteftanten tnieber ^er=

ftellen tüollte.

3m ©(^ofee ber Ä^atl^olifi^en graftion fül}rte biefer Eintrag

gu grofeen ©c^mierigfeiten. ^ie r^einifc^en 5lbgeorbneten unter gü^rung

ber beiben 9^eid^en§|)erger maren geneigt, ben im Sft^einlanb befte^enben

3uftanb unberührt gu laffen, meil eine praftifc^e ^eranlaffung, i^n gu

änbern, nic^t üortäge. ©ie f)ielten ben ^orftofe 9^o^ben§, bem nad)

ben 3Jle^r^eit§t»er^äItniffen im §aufe ein praftifc^er Erfolg nic^t be^

fc^ieben fein fonnte, für unflug. @in Eingreifen ber 33ifc^öfe im ©inne

be§ ^ntrageg trat nic^t gu Slage. ^er ©treit innerf)alb ber graftion

tüurbe fo heftig, \)a^ 9^oI)ben, bem nur eine SJiinber^eit guftimmte, au^^

trat. ®ie ®ntfd)eibung mar üom fatt^olifc^en @tanb|}un!t au§ au^er=

orbentlic^ fcftmierig, ha (S^rünbe be§ ^ringii^g unb (SJrünbe ber prat=

tifc^en ^oliti! fid^ entgegenftanben.

Sm 5Ibgeorbneten^aufe mürbe ber ©ntmurf guerft namhaft üerönbert

unb bann bei ber (5(f)Iu|abftimmung am 4. SD^örg 1857 mit 173 gegen

134 (Stimmen abgelehnt, ^ie SJlitglieber ber ^at^olifi^en graftion be^

fanben fii^ unter ben 5(b(e^nenben. SO^an bef(^ulbigte fie fogar, burc^

i^re (Stimmen bie 3SorIage gu gatl gebracht gu ^aben.

®er 5Iu§gang ader biefer S^er^anblungen mar alfo unter jebem

(55efid^t§|}un!t unbefriebigenb. ^ie ftrenggläubigen ^roteflanten Ratten

ni(^t§ erreicht, bie ^at^olüeu Ratten mdjt§> erreicht, unb bie 22 @^e=

fc^eibungggrünbe ber lanbred^tlic^en ^raji^ blieben uneingefd)rän!t be*

fteben, nidji nur für bie ^roteftanten, fonbern au^ für ade ^at^olüen,

me((^e fein ^ebenfen trugen, eine (^^efd^eibunggftage üor bem ftaatlic^en

@eri(^t anzubringen.

5(uf (Seiten ber 9flegierung unb ber 33efürmorter i^re§ @ntmurfe§,

namentlich ber teug§eitung§|?artei, mar tik gange 5Iftion getragen oon
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ber ©runbauffaffimg, ha^ ^reu^en nad] tüte üor ein f|)egifif(^ proteftan^

ttfd)er ©taat träte, beffen ©taat^raifon hk ^at^olüen fic^ einfach ^u

fügen Rotten. SSon einer 5(nerfennnng ber ©leid^berec^tignng ber ^at^D=

lifen, tüie fie hod) je^t burc^ bte 33erfaffnng tiom 31, Januar 1850

feftge^dten mürbe, tüar feine 3flebe. ^a lag e§ aEerbingg für hk

^atf)o(ifc^e graftion nal)e, biefem ^rin^ii? be§ „l^roteftantifc^en (Btaak^"

ba^ ^rin^ip ber fat^olifc^en gotbernngen entgegen ^n fe^en, o^ne hk

grage ber 0|?|}ortunität in ©rmägung jn §ie^en. ^oc^ ^aite e0 nic^t

gan^ an (Stimmen gefehlt — unter biefen befanb fic^ 5. ^. ber 5Ibg.

S3Ioemer — , mld)^ barauf ftintüiefen, ha^ bie S5orIage gegenüber bem

beftef)enben ^nftanbe ber @efe^gebung unb Skc^tfprec^ung lebiglic^ S5er-

beffernngen t>orfd}Iug, unb ^mar fortioM für bie ^roteftanten, tüie für

bie ^at^oüfen, fo ha% um biefer 35erbefferungen tüillen 't)k ^atliolüen

i^r Ratten pftimmen follen.

®oc^ nunmehr gurüd gur Ö^efc^ic^te ber ^eutfc^en ^olf^^alle.

®ie ac^te ©eneraltjerfantntlung be§ ^at^olifc^en S[^erein§

^entf(^(anbg foüte nac^ bem 33ef(^Iuffe ber SSiener ^erfammlung

tjon 1853 im folgenben Sa^re in ^öln ftattfinben. Wlit greuben er*

!(ärte fic^ ber Kölner $iu§t)erein, ber bamal^ unter ber ßeitung be§

9}^a(er§ gri^ S3aubri ftanb, bereit, bie S5erfammlnng üor^ubereiten.

3n ^x. 181 t}om 10. STuguft 1854 ber ^eutf^en ^oiU^aUe n?urbe

bk offizielle @in(abung ^ur 35erfamm(ung erlaffen, meiere t?om 5.—7.

(5e|}tember tagen füllte. Sn 9^r. 184 üom 13. 5(uguft brachte bie

^olU^aüe einen 5(rtifel au§ ^öln, melc^er hk beüorfte^enbe @enera(=

oerjammlung auf§ freubigfte begrüßte, i^r aber jugleic^, menn aud^

o^ne 5lbfi(^t, ^um unüberminblic^en §inbernig mürbe. @§ ^ie^ in i^m:

,/Xa§ 5lujblü^en ber ^ird^e unb i^rer ^nftitute in Oefterrei^ unb ben

angeljörigeu foiferlic^en ^ronlänbern ; eigene ^ngelegenl)etten unb jene ber 53Zif=

ftonen im engeren 33aterlanbe; bie Soge ber ^ird^e in ^Sa^ern, wo erft tt)ieber

tu biefen klagen bie Sanbe§bifc^öfe über bie Unmögad)feit be§ gortbe[te^en§

be§ 5tt)ifd)en ber 5}erfafjung unb bem mit 9?om abgef(f)Ioffeneu ^onforbate ob=

loaltenben ^onfIifte§ in ^Beratung getreten; bie 3uflänbe in 33oben unb ben

übrigen ber oberrI)eini)d)en Äirdjenprobinj ange^örigen Sänbern: — meld^ un=

ge^eure§ 53laterial bietet fid^ ben 5lbgeorbneten ju befonberen bei ber ®eneral=

Derfammlung ju fteEenben Einträgen bar."

^abei tüurbe fogar ber ®efuc^ beg greifen (Sr^bifc^ofg üon S5icari

üon greiburg al§ möglich in 5Iu§fid^t geftellt.

tiefer 5lrtife( mürbe bie Urfadie, ha^ bie Sf^egierung bie 51bf)altung

ber @eneralüerfamm(ung üerbot. ^ie in 5lu§fid-)t gefteüte 53el|anblung
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be§ babtfc^en ^irc^enftreite^ fonnte i^r freiließ nad) allem SSor^erc^egangenen

ebenfo unangenehm fein, n>te bie üon i^r angenommene SO^öglic^feit ber

53e^anblung ber ortentaüjc^en grage im (Sinne ber ^olf^^alle. ^a bei

biefer forttüä^renb "t^a^ fat^olif(J)=reügiöfe SJ^oment in ben 35orbergrunb

gefc^oben Sorben toar, \o fonnte man allerbing^ bie 33efür(^tung nid^t

üon ber §anb rtieifen, 'i^a'^ andi auf ber ÖJeneralöerfammlung öon i^r

in biefem (Sinne bie Stiebe fein tüürbe. 5Iber bamit fjatte bie 9iegierung

nodj fein "iRtdit, bie 35erfammlung §u Verbieten. Xro^bem tat fie e§.

Unter bem 28. ^uguft mu^te ha§> Sofalfomitee in ber ^eutfcfjen

S5oIf§^aIle eine Sefanntmac^ung erlaffen, ha% „feiten§ ber %L ^olijei*

bewürbe ein §inberni§ entgegengefe|t morben" fei. ^er 9fiefur§ be§

ßo!a(!omitee§ an ben 9^egierung§^räfibenten in ^öln unb ebenfo ber

9flefur§ gegen beffen abte^nenben 33efc^eib an ben 9iJ^inifter be§ Snnern

lüurbe abf(^tägig befc^ieben, unb bie @eneraIoerfammIung fonnte ba^er

nicbt ftattfinben.^) 5l(g @5runb benu^te bie S^legierung ^auptfäc^üc^ ben

Umftanb, ha^ erfa^rung^mä^ig bie @enera(üerfammlung üon 5lu§länbern

ftarf befuc^t fein tüürbe, tüelc^e auf bie gefeglic[}e ^erfammtungSfrei^eit

in ^reu^en feinen ^(nfpruc^ Ratten, ^k übrigen @rünbe be^ 55erbote§

tüaren rein poütifc^er 5lrt unb noc^ fabenfc^einiger n?ie ber erfte.

®a§ 35erbot ber ^eneralöerfammlung mar ha§> Sßerf be§ Dber*

präfibenten D. ^leift-^f^e^otü, luelc^er auc^ perfönlii^ in biefer ^Ingelegen-

^eit eingriff, ©ein 33iograp^ er^ä^It barüber:

„'^oä) energif(^er roa^rte er bie ftaatUdie (Stellung in ber Sad^c ber ^iu§=

Dereine, beren fd^arfer ©egner er mar, meil er fie lebiglic^ al§ reöoIutionäreS

Unfraut betrachtete. ^I§ fie im September 1854 eine 55erfammlung in ^öln üer=

anftalten mottten, unterfagte er il^nen bie§ fategorifd^, obmo^I ha^ einen gemaltigen

Dftumor machte. ^letft t)er{)anbelte mit bem 3Sorftanbe unb üerlangte 33ürgfc^aften.

51I§ i^m biefe vdd)t geleiftet mürben, erlief er enbgültig ba§ 9Serbot. ^oä) im

gebruar be§ näd^ften ^a^re§ berteibigte er feine ^JZa^regel gegen 2Si(^ern unb

überzeugte biefen, ba§ er fomol^I im ^ntereffe ber römifc^en ^irc^e al§ im not=

menbigen ^ntereffe be§ Staates ge^anbelt f)a6e."^)

^er 35iograp^ üergi^t habti ^u bemerfen, ha^ bie geltenbe S5er^

orbnung über bie ^er^ütung eine§ bie gefe^üc^e grei^eit unb Drbnung

^) 'Sq§ urfunbli(|e ÜJiatcrial gu biefem 3Serbot unb beffen 3ufammcn:^ang mit bem

ertt)ät)nten ^rtifel ber SßoIfS^QÜe ftet)e in ber 33rof(i)ürc »®a§ SSerbot ber ®eneraIüerfomm=

lung be§ !Qt{)oIif(^en Sßerein§ 3)eutf(i)(anb§ ju ^öln im Sa^re 1854. 2öien, gebruc!t bei

3lnton ec^meiger, 1854." 5ßgL anä) ^fillf, „(Jarbinal D. ©eiffel", II, @. 54. Wut),

„©efd^ic^te ber ©cneralüerfammlungen", 6. 98 ff. 33rücf, „©efd^id^te ber fat^olifci^en

mxä)t", III, ©. 523 ff.

2) <B. ^ermon ü. ^etcr§borff, „ßleift=9ie^on)", @. 271.
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gefö^rbenben Wli^hxandj^ be§ S5erjammluncj§' unb SSereitiigung^rec^teS

üom 11. äJiär^ 1850 eine recfitlic^e §anb^abe für ba§ Verbot unbebincit

mdjt gab, fo ba^ bte (Scf)u(b be§ ermähnten UxiittU ber ^olf^^atte an

bem SSerbot red)t gering erfd)eint. ^ie größere @d^ulb lag in ben SBor*

nrteilen bes §errn ü. ^eift^^fielom nnb in ber Ülücffi^tgloftgfeit, mit

meld^er biefer über bie befte^enben geje^Iid^en 93eftimmungen fid^ ^in=

tt>egfe|en gu bürfen glaubte.

\^

(Selbftrebenb (ie6 fic^ bie S5oI!§^alIe nic^t abgalten, in ber ober=

r^einifd^en ^irc^enfrage auc^ meiter^in bie 3flec^te ber ^irc^e auf ha^

entfc^iebenfte §u üerteibigen unb ebenfo bie Sage in S3at^ern §u be^

fprecl^en, tüo ber fat^oUfc^en ^iri^e üon ber berrfc^enben 33ureau!ratie

meit tt?eniger greifjeit getüö^rt tüurbe tüie in ^reu^en, unb rt>o p biefer

3eit bie fat^oüfc^e treffe minbeften§ ä^nlid) gefeffelt tüar. daneben

famen unau§gefe|t triftige klagen tüegen ntangeinber Rarität ober gar

auffaEenber 3nt|?arität gegenüber ben ^at^olüen gum ^ugbruil, fo

namentlich hti ^efprec^ung ber ^i^f^önbe an ber Uniüerfität S3onn, tüo

l 33. in ber p^ilofo^^ifc^en gafultät üon 17 ^rofefforen nur üier

fat^olifc^ tüaren. 5lud) Ui ^ilbung ber (Srften Kammer in ^reu^en

hmd) bie S5erorbnung üom 12. Dftober 1854 tüie§ bie ^olUtjaüt fd^arf

auf bie geringe Qa^ ber ^at^olüen in biefer Kammer ^in.

^er liberalen treffe tt>ar biefe anbauernbe SSerteibigung ber taüfo^

lifi^en Sntereffen fo tüiberlüärtig tüie möglich, unb fie glaubte i^r nid^t

beffer begegnen ^u fönnen, al§ mit ber ftet^ tüieber^olten S3e^auptung,

bie ^ol!§l|alle fei üon Defterreid) beftoc^cn ober gefauft.^) Sn ^x. 85

üom 14. ^Ipril 1855 antwortete bie 35ol!§l)aae : ,,2Bäre bie S5ol!§^alle

feil, fie I}ätte löngft fc^on einträglichen »©olb unb ^ienft« — nic^t

öon Defterreii^, fonbern anberStoo^er ^aben fönnen." (S§ trar eine

|)inbeutung auf ben fruc^tlofen SSerfuc^ be§ Dberpräfibenten ü. ^leift*

^fte^otü, bie S5ol!§^alle ju einer me^r regierung^freunbli(^en §altung ^u

bringen, inbem er in ^lu^fic^t ftellte, i^r alle Sf^egierung^angeigen gur

^eröffentlicbung guaufenben. ^iefe 5Inbeutung mar freiließ nicbt gan^

!lug, ha oerfc^mä^te Siebe ftet§ einen befonber^ bittern S^ac^gefc^mac! ^u

^interlaffen pflegt.

•) e§ jei nod^moB Qu§brüdlt(^ bemerü, bafe fid| au§ ben gted^nungSbüd^ern bcr

S)eut^(i^en Sßolf§t)oae ober jonft mo^er für eine jold^e ^nnat^me nid^t ber mtnbefle 5ln=

^alt§pun!t finbet. 3)ie angcblid^ finonäietle Unterftü^ung ber '^olU'ijaUt burd^ bie öfter=

reid^ijc^e 9?egierung toax lebiglid^ ein tenbenjiöfeS ^Jlärd^en.
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5I(Ie§ in allem ^atte unter ber 9fteba!tion Wakx§> \)a§> ^er^ältui^

ber 3SoI!l^aIIe gut Sf^egierung fic^ !eine§tüec;§ üerbeffert, mä^renb bei

(enteret immer me^r ha§ S3eftreben \\d) geltenb machte, unbequemer

33lätter mit ben SlJiac^tmitteln ber ^oli^ei fic^ §u entlebigen. ^iQ

^ölniic^e 3^itung, meiere in ber orientalifc^en Jrage ebenfalls ruffen^

feinblic^ mar unb in ber inneren $oliti! ^reu^^eitung unb 9f^ea!tion

unabläffig be!äm|?fte, n?ar Joeben ge^mungen n?orben, i^ren §auptreba!tcur

gu tüec^feln, um ber Unterbrüdtung 311 entgegen: am 31. Wdx^ legte

S3rüggemannO bie ßeitung be§ S3tatte§ nieber unb ®r. ^rufe trat an

feine ©teile. Rubere S3Iätter toaren im Söege ber ^ongeffionSent^ie^ung

o^ne n?eitere§ unterbrü(ft tüorben. ®ie @ac^e n>ar in ber 3^^^*^^^

klammer in befonberS erregter SBeije am 24. Januar 1855 au§ Hntafe

einer Petition au§ @(bing megen Unterbrüdung be^ Dienen (Stbinger

^In^eigerg gur ©prac^e gefommen. SDie Sinfe ^atte fic^ entrüftet gegen

bie Sftec^t^mibrigfeit be§ S5erfa^ren§ au§gef|)ro(4en ; üon ber to^olifc^en

graftlon ^atte ber 5(bg. t). SO^aöindrobt eine einf(4neibenbe 9^ebe in

biefem ©inne gehalten, ^ie 3f^egierung fjaüt fü^I entgegnet, bie Qw
läffigfeit ber Ä^n^effion^ent^ie^ung fei au^er S^^if^l ii^^ ^i^lt an i^rer

^Jßxaici^ ru^ig feft. Sßar bocf) biefe $raji§ aU^u bequem, fotüo^t al§

®ro^= tüie aU @trafmitte(.

^a§ tüar bie Sßotfe, n^elc^e ficf) attmä^Iicß über bem §aupte ber

^-SoiUfjaüt ^ufammengebaüt !^atte, unb au^ ber ber üernid^tenbe ^(it^

auf fie ^erabfa^ren follte. ^er näc^fte 5ln(a^ bürfte liegen in ber

beüorfte^enben Sßa^Ibetpegung. 5Im4. ^ai 1855 mar bie ©effion

be§ ßanbtagg beenbigt morben; hk ßegislaturperiobe mar abgelaufen;

für ben §erbft ermartete man bie S^euma^Ien. grü^geitig, fc^on in

9ir. 109 üom 13. Tlai, begann hk '^olU^aUt bie 2Saf)(agitation, inbem

fie ben Seiftungen ber ^at^olifc^en g^aftion marmeg ßob fpenbete, unb

3U ben äu^erften Slnftrengungen aufforberte, um fie in alter @tär!e in

hk neue Qtvütt Kammer gurücf^ufü^ren. ^ie S5o(!§^alIe ^atte fo

mefentüc^ beigetragen gum erften ©ntfte^en ber ^at^olif^en graftion,

ha% üon i^rer 5lrbeit je|t ein ö^nüc^eg @rgebni§ ju ermarten mar.

^er 9tegierung aber mar bie ^at^olifcbe graftion, meiere im ^ampf

gegen bie 9flea!tion nic^t erlahmte, ebenfo unangenehm gemorben mie

') 33et biejer ©elegcn^eit fei eine 33eri(^tif|ung angebracht. Sm erften 93anbe bieje§

2ßcr!e§ <B. 303 in ber ^Inmerfung ift S3rüggemann at§ prote[tantijd^ bejeid^net, mie man

ba§ in ber äeitgenöffij(^en Siteratur bielfad^ finbet. ^aö) mir injmifd^en angegangenen 3u=

berläjfigen ^Jad^ric^ten mar 93rüggemann tatjäc^Iid^ fat^olijd^. ©eine f^rau mar proteftantijd^.

3)ie ^inber mürben fat^olijd^ erlogen.
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bie ßtnfe. ^ie fonfeffionelle ^ntipat^ie tarn fjin^n. (So reifte ber (Snt^

fc^fu^, bk 35ol!^^a(Ie ^u üerntc^ten.

®er ©cfilag traf bie^mal bie ^olU^aüt gän^ticß utiertüartet.

3n treitaug ben meiften gerid}t(tc^ett ^Verfolgungen in ^reufeen mar fie

bi^^er freigef|?roc6en morben. ^ie toenigen ^Verurteilungen Ratten i^r

nur üer^öUniömä^ig fleine Ö5elbftrafen gebracht: fo im Sa^re 1851

eine (Strafe üon 5 Xalern, im Sa^re 1852 (Strafen üon 10 unb 25

Malern, im Sa^re 1853 ©trafen üon 25 unb 50 Malern, im 3a^re

1854 eine (Strafe oon 25Xa(ern.^) Se|tere Strafe, bie Ie|te üon allen,

mar üer^ängt megen eine^ 5trti!e(§ in ber Drummer üom 14. Suli 1854.

Scitbem mar feine Verurteilung me^r erfolgt.''^) (Seit bem 6. SJ^ai 1855

mar auc^ feine S3efcf)(agna^me me^r erfolgt. (Sine 3Vermarnung feiten^

ber Delegierung, mie fie fonft oielfac^ geübt mürbe, mar nic^t voran-

gegangen. 5I^nung§Io§ mar auf ben 19. guni 1855 bie orbentüc^e

^eneralüerfammlung ber ^ftionäre ber Volf^^aüe^) unb

banac^ 'i^k ÖJeneratoerfammlung be§ neuen ^at^ olifdjen

^re^üerein^ einberufen morben. 3n ber ^eneratüerfammlung ber

5Iftionare foflte pm erftenmal 33ef(^Iu^ gefönt merben über einen 5(n=

trag auf ^Verfügung über ben erhielten (SJeminn: eine ^ioibenbe oon

einunbein^alb ^ro^ent be§ ^Iftienfapital^ foUte üerteilt merben. ^ie

@eneralt>erfammlung fam nic^t ^uftanbe, meil angefid)t§ ber anfc^einenb

üöttig berut)igenben ßage bie ftatutenmä^ig notmenbige 5tn^af)( t»on

Slftionären \\d) nidjt eingefunben ^atte; fie mufete alfo erneut einbe==

rufen merben.

3n 9^r. 150 üom 5. Quli finbet fic^ hk erfte 5Inbeutung, ha^ hk

Sftebaftion etma» 33efonbereg argmö^nte, aber anfc^einenb noc^ o^ne babei

an bie VoIf^^aEe aU Opfer ^u benfen. ^a§> g^anffurter Sournal üom

2. 3uli ^atte „jebe ber mit einem ^alenber^eiügen geftem:pelten 9^um^

mern ber "^olUf^aüt ber 5lufmerffamfeit be§ ganzen beutfd)en ^ub(ifum§

angekgentli(^ empfohlen"; bann mad)te fie „einerfeitg ha^ |?roteftan^

^) 3)ie Sinäel^ettm fie^c in Anlage 53.

'^) ^ierju tarn eine »eitere 5ßerurteilung 3U einer ©elbbu^e öon 15 Xalern om
jelben Sage, too bie Unterbrücfung au§gefüf)rt mürbe, unb nod^ eine jolc^e ju 40 Xaler

©elbbu^e naä) ber Unterbrüdfung. 3wei ber nod^ nic^t abgeurteilten 33efcf)Iagna{)men

führten jpäter ju t^reijprec^ungcn.

^) 3)ie§mal tt)or bieje ©eneralöerjammlung jum erftenmal öon ber ^oliäeibe^örbe

al§ eine „politijc^e" 3SerjammIung erflärt ttjorben, tüdä^t al§ jold^e bem ®e)e^ üom 11.

SJlära 1850 unterliege. 2)a§ entfprac^ bem SSorge^en gegen bie ö^eneraI=5ßer|ommIung

be§ Ä'at^olijd^en 5ßerein§, fteld^e ja aud^ al§ „politijd^e" ^Berjammlunn befjonbelt h)orben

toar, tt)a§ an fic^ 3u feiner 53cj(^tt)erbe ?lnlafe 3U geben brandete
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tifd^e ^eutfc^tanb, anberjeit^ bte ©taatgregierungen jeber ^onfeffton

auf bie S3ei'trebungen ber ^at^oüfc^en gartet aufmerffam" unb fu^r fort:

„2ßir meinen bie ^^^artei ber ultramontanen ^riefter^errfc^aft, meldte balb

aU ^rbfd^leid^erin, balb al§ übermütige ©robererin bie t)on (S^^riftuö ausgegangenen

©rrungenfc^aften ber 50^enf(^]^eit in i^re (JJemalt ^u bringen trad^tet unb fici^

alö bie einzig tt)at)re §err(cl)aft »öon ©otte§ ©naben« über ha^ »üon 5!Jlenf(3^en

gemad^tc« 9?ed^t ber gürften unb 5^ölfer fleßt."

SDie S5ol!^^a(Ie antmortete am o. Quü:

„^a^ man in neuefter S^ii aUüberaß fo jel^r gegen bie !atl^olif$e ^ird^e

in§ §orn ftii^t, — meldte unter ben Angriffen auf ben »iRomani§mu§« ober

ben »UltramontaniSmuä« gemeint ift — bürfte ein 3ßi^^u fein, entmeber bag

man eine befonbere gurdjt oor bem frül)er totgeglaubten ^at^olijiSmug ^at,

ober ba^ man mit einem befonberen ^lane gegen benfelben umgel)t. ^Im ju

2)ie »römifd^e ^ird^e« f)ai feit ad^tjelin ^al^r^unberten fd^on gar öiele ©türme

überbauert. »"^u bift $etru§ ber gel§, unb auf biefen gelfen miH id^ meine

5?irc^e bauen, unb bie Pforten ber §ölle werben fie nid^t übermöltigen.«''

Unmittelbar banacfe, am 10. Suli 1855, fiel ber ©c^Iag.

Preiun65n:)an5igfte5 Kapitel.

J>ic Deutfi^e Voltslfanc. VIII.

Unterbxüäung 5er Voltsl}aUc am 10. 3ult 1855.

5luf ben 10. Suli 1855 mittag? ein U^r rt>nrbe ber ÖJerant

@c^mi^ „be^nf? (Entgegennahme einer 3^nen ^u madjenben Eröffnung"

üor ben ^olt^eibireftor @etger in ^öln gelaben. §ier tüurbe if)m ^u

^rotofoll erHärt,

„baB/ ujeil er bem preu^enfeinblid^en 3:reiben ber ^eutfd^en

55olf§^alIe, ju bereu 3Ser!auf i^m bie ^onjeffion feiten§ ber ^gl. S^iegierung

bal)ier am 28. ^uni ö. ^. erteilt roorben, burd^ beren SSerlag unb 5Serfauf

fortit)äl)renb SSorfd^ub leifte, er l)ierburdf) bemiefen ^ahz, bo^ er bie (Sigcnfd^aften

nicbt befi^e, meldt)e bei feiner ^onjeffionierung t)orau§gefe|t morben, unb er

ferner nic^t al§ ein e!)rentt)erter, unbef d^oltener |)reujifd()er Unter =

tan, ma§ bie erfte ^ebingung feiner ^oujeffionierung fei, angefe^en merben fönne.

^emnadf) babe bie %l. 9?egierung befd^loffen, ha^ auf ©runb ber §§71
unb folgenbe ber ©emerbeorbnung oom 17. Januar 1845 ba§ SSerfal^ren

auf ©ntjiel^ung ber oben ermäljuten ^on'jeffton gegen i^n ein*
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juletten, fotüie, ba^ ber bon i^m (8c^mi|) bi§{)er berairüe 5SerIag unb 93cr=

fauf ber »^eutfd^en S3oI!§l^ane« fd)on iejt ju fuSpenbieren fei.

®em p. ©d^mtj tuurbe bemnac^ »erboten, na(j^ ber ijm nunmehr um ein

U^r gefd^e^enen (Eröffnung biefer ^O^a^regel irgenbein 93Iatt ber »©eutfc^en

S3oIf§^aIIe« ju üerlegen ober ^u üerfaufen. 3ur notieren 53e!anntma(^ung mit

ben ©rünben ^ur ^onjeffionSentjiefiung unb beren (Erörterung mirb ein fernerer

Termin bemfelben bemnäd^fl bejeid^net toerben."^)

(SJletc^^eitig mürbe aud) bem ^ruto beg S3Iatte§ Sofef S3a(f)em

burc^ ben ^oli^etl^räfibenten befaitnt gemai^t, ha^ bie S5o(f§^alIe ni^t

me^r erfc^einen bürfte.

^emßemäft ntu^te bie ^^^^ung für ben 11. Suli, meiere, aU
(Sc^mt^ unb ^ad]em ^urücffamen, bereite ^um ^eit gebrucft unb auf

hk ^3oft beförbert tvax, fofort ^urücfge^olt merben unb !onnte nic£)t

nte^r ausgegeben Serben. (SS burfte über^au|}t gar nid)tg me^r üer-

fanbt werben, ni^t einmal eine nadte ^efanntgabe be§ ©efc^e^enen an

hk ^e^te^er. ^er (^erant glaubte, biefen xiüdc) ein ^latt im gormat

ber ö^itung gufenben ^u muffen, meldieS lebiglid] folgenbe ä^itteilung

enthielt:

,,^n bie geehrten Abonnenten ber ^eutfc^en 5SoI!§f)aIIe. infolge be§

miber ben Unter^eid^neten al§ 53erleger ber S)eutfc^en 55ol!§^aEe t)on ber ^gl.

3iegicrung ^ierfelbft eingeleiteten 3SerfQt)ren§ auf ©ntjiefiung ber ^onjeffion jum

5Serfauf biefe§ S5Iatte§, fomie ber gleichzeitig auggefprodjenen einftioeiligen (Su§=

penfion be§ @rfd^einen§ berfelben fann öon f)eute an bie ^eutfc^e ^olt^^aUt

öorläufig ni(f)t me^r auggegeben merben. ^arl ^of. ©d^mij, ©erant

ber 5l!tien=^ommonbite=®efeIlf(i)aft ^ur §erau§gabe ber ^eutfc^en 53oIf§^ane."

^iefe§ 33Iatt mürbe gebrudt; al§ jeboc^ ba§> ^flit^tejemplar hti ber

^olt^ei eingereid^t mürbe, unterfagte bieft bie 5luggabe. ^ie 5(bonnenten

erl}ielten einfad) fortan i^re S^i^ung ntd)t me^r, unb bamit mar bie

(Sad^e erlebigt. lieber ben ©runb mod^ten fie fic^ felber bie ^öpfe

^erbrei^en. ^ie ^oftbe^örbe ^a^Ite i^nen Ip'dkx ben 5lbonnementSbetrag

nac^ ^Ib^ug eines 51nteile§ für bie erhaltenen ^age beS Suli gurüd.

^en ©d)aben ijatk allein bie 5l!tten!ommanbitgefeEfc^aft pr Verausgabe

ber ^eutfd}en 35ol!S^aEe. @ie mochte fortan bie 3SolfS^alle ru^ig meiter

^aä) biefem unb bem folgenben finb meine frütjeren, jum Xeil auf münbltd^en

3[RttteiIunfien beru^enben Angaben in ber Ä'ölnij^en S3ol!§aeitung 9^r. 283 üom 23. Tlai

1892, ^rtifel „§crr üon meift=9?e^on)", ebenfo bie Angaben in ber ^ölmjc^en 3SoI!§3eitung

'^x. 232 öom 23. ^uguft 1880 3U öerbeffern unb ju ergänzen. t^Ur bie bort mitgeteilte

^etiauptung, bofe ber Cbetpräfibent ö. Äleift=9{e^ott) bie Unterbrücfung ber ^olUf)aUt

angeorbnet l)üU, finbet fi(^ in ben ^ften fein 58eleg. ^ad) ^erman ö. ^4^eter§borff,

„^Ieift=9f{e^om", ©.210 ff., on beffen S3ertd^t fein Snjeifel fein fann, luor er an ber @a(|e

unbeteiligt. 33gt. ^eter§botp 53ertd^t tüeitcr unten!
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bruto laffen, trie e§ bem angeblich noc^ ^errji^enben ^runbfa^ ber

^re^frett^eit entjprad); fte fjaik aber feinen „5^er!änfer" me^r, meieret

bie 3^itunq üerbreiten fonnte, ha bie (^emerbefretf)eit in biejem fünfte

burc^ bie D^otmenbigfeit ber bef)DrbIi(^en ^on^effion befd}rän!t mar.

©leic^^eitig mit ber „^n§pm\xon" ber ^olf^^aEe erging üon S3erlin

an§ an ade ^age§= unb Äirc^enblätter im ganzen Umfange be§ preu§if(^en

(Staate^ ha^^ S5erbot, biefe „Stuffe^en erregenbe SO^a^regel" irgenb-

tpie jn befprec^en. (So fam e§, ha^ fic6 in preufeifcben S3(ättern

über hk ©ac^e nic^tg finbet. 9^ur ha§> Luxemburger SBort unb bie

5lug§burger ^oft^eitung, in granfreic^ ber UninerS brachten einge^enbe

S3ej|?rec^ungen, tpelc^e ben ^ödf]t bitteren (Smpfinbungen ber preu^ifc^en

^at^oüfen au§ biefem %nia^ 5lu§bruc! gaben. ®ie §iftorifd]=poIitifc^en

Blätter ^) folgten nac^ unb betonten befonber§ fc^arf bie Ükc^t^mibrig*

feit ber ^oü^eimaferegel ber preu^ifdjen S^egierung. ^ie 5lbonnenten

ber 35o(f§^atIe felbft blieben üöllig im ^unfein über ©rünbe, Söebeutung

unb ^ragmeite ber Unterbrüdung i^re§ ^(atte§, unb ebenfo alle preu^

^ifc^en Äat^olifen, benen feine au^erpreu^ifd^en fat^olifc^en Blätter

^ugängüc^ tüaren.

Ueber hk S5orgef(^id}te ber Unterbrüdung ber 35olf§f)aC[e berichtet

§erman t). $eter§borff in feiner tpertüollen, leiber ben fat^otifc^en $ln=

fd)auungen unb S3efirebungen mit bem fo oiel verbreiteten SD^angel an

35erftänbni§ gegenüberfte^enben 33iograp^ie be§ Oberpräfibenten t>. ^Ieift=

Üie|om mandieg 33emerfengtüerte. Hu§ feiner ^arftellung ergibt fic^,

ha^ nid^t Meift^9?e^ott>, tvk bamal^ im 9i^einlanb allgemein ange=

nommen tpurbe, ber Urheber ber Unterbrüdung mar, fonbern ber SD^inifter

beg Suuern ü. Söeftp^alen, unb ha^ biefer mit Umgebung be^ Ober=

präfibenten ben Kölner ^flegierung^präfibenten ü. SJ^öKer mit ber 5(u§=

fü^rung ber befc^loffenen ^a^regel beauftragt fjatk. S)eg meiteren ge^t

au§ $eter^borff§ SDarftellung eine f)öd)\i fonberbare S3eteiligung gtoren-

Courts an ben 35oroer^anblungen ^erüor, meiere gur Unterbrüdung ber

^olf^^alle führten, eine Beteiligung, rvddjt beffen ^uftimmung gur Unter-

brüdung nid}t be^toeifeln lägt, ©omeit ^atte ber frül^ere ^orfämpfer

für ^re^frei^eit unb ^at^oli^igmu^ fic^ ^inreifeen laffen. (£§ mürbe

bereite auf fie ^ingemiefen.^)

§erman ü. ^eter^borff'g S3erid)t ^u biefer ©ac^e, menn er aud)

manc^eö (Schiefe enthält, möge ^ier mörtlic^ mitgeteilt merben. @r ergä^lt:^)

') §ift.=poI. m. 36. »Qiib 1855, 6. 255
ff.
— ^) SSgl. oben <B. 204 unb 365.

') ^crman ö. ^eterSborff, „mti^UUtpro", ©. 210 ff.
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„S^od^ me^r ju fci)affen al§ bie ^ölnifd)c 3^itung mad^te ^leift bic ultra=

montane ^eutfd^e 33oIf§;^aEe. ®iefe§ S3Iatt tt)ar bem 5)?inifterium be§ Innern

ein ®orn im ^ugc. 6d^on im ^a^re 1853 mad^tc ber Unterftaat§fefretör

^arl ö. 5JJanteuffeI, ber neben 2ßeftp]^alen befonber§ über bieje ®inge mit

^leift im 53rieftt)ed^fel ftanb, ungebulbig feinem gorn über fie gegen ben Dber=

präfibenten Suft. tiefer öer^el^Ite jid^ nid)t, ha^ ein fat^oIifd)e§ DppDfition§=

blatt im 9i^einlanb faum 511 üermeiben fein mürbe, obmo!)! anä) i!)m ha^

treiben ber 3ßitung fe^r unbe^aglid^ mor. ®e§megen i)ielt er lange feine

fd^üjenbe §anb über bie 53oIt§^aIIe unb fachte nur i^re Haltung 3U beeinfluffen.

®§ gelang in ber 2:at, ben tonferöatitien glorencourt in bie Leitung 5U bringen,

ber {)eftig gegen bie 3teic^en§pergerf(^e liberole $oUti! D|)|3ofition machte. ®od^

mar ba§ burd^ i^n gefd^affene ®egengemi(!)t nic^t flar! genug, inSbefonbere al§

bie 3eitung eine böfe ö[terreic()ifd^e §altung ein^ufd^Iagen begann, fo ha^ 3U Einfang

be§ Mre§ 1854 im 33erliner S^ntralpregamt eine ^onjeffionSeut^iel^ung geplant

mürbe, ^a griff ^leifl mit bem 3Sorfd^Iage ein, ben er auc^ beim Könige be=

grünbete, junäc^ft eine anbere fat^oUfd^e Seitung in§ Seben gu rufen unb bereu

S^iebattion glorencourt ju übertragen. ®iefe neue 3eitung§grünbung fanb

§indfelbet)§ 53eifall, nid)t aber gIorencourt§ $erfönUcf)feit. ®amal§ ging ber

©c^Iag nod^ an ber 3Solf§!)ane vorüber, ^m näcf)flen Sat)re jebod^ ri^ 2[Beft=

pl^alen ber @ebulb§faben. ©r fd^rieb an steift unter bem 9. 3^uni 1855, bie

§altung ber 35olf§5aIIe märe i^m fd()on längft unerträglich gemorben. @r ptte

bi§l)er nur be§megen nic^t entfd^eibenb eingegriffen, meil 0eift if)n baöon abge=

Italien ^tte; je^t Iie|e fid^ aber ein längeres SöQ^xn nid^t mef)r entfd^ulbigen,

bielmel^r erforbere e§ »bie @l)re unb ^flid^t ber 3iegierung, bem treiben biefe§

fred^en SIatte§ ein (Snbe ju mad^en«. (Sr l^ätte be§megen WöU^x nad^ ^Berlin

berufen. Söenige Sage barauf, am 13. 3^uni, teilte er bem Dberpräfibenten

mit, bog an biefem Sage in ^(nmefen^eit Ü3^öIIer§ öom 5Jliniftcrpräfibenten unb

it)m felbft befcf)Ioffen fei, gegen ba§ 33tatt fofort öor^uge^en. 2)ie§ foUe nun=

me^r mit ber größten ©ntfc^iebenl^eit gefd^efjen. ^m 8. ^uli jeigte WöUzx bem

Oberpräjibium an, ha^ er im ^^luftrage be§ 9J^inifter§ bie @u§penfion ber

3SoIf§l^aIIe verfügt ^abt. %m 10. ^uU mad^te ber ^oUjeipräfibent öon ^öln

bem S)rudfer be§ 33Iatte§ 33ad)em befannt, t)a^ bie B^itung fofort i^r (^rfd^einen

einjuftellen ^dbt.

^leift mar nid)t fonberlid) erbaut oon biefem 5Sorge^en feiner 33orgefe|ten.

©r ftanb gerabe mit glorencourt, ber feit ^JZitte ^uguft 1854 in ^öln ein !(eine§

53Iatt {)erau§gegeben I)atte, — bie »^olitifd^e SBod^enfd^rift« — fomie mit einem

5SerIeger in 5ßer!^anblungen megen ber ^egrünbung eine§ neuen fatfjolifd^en

5Blatte§, mofür er fid^ t)om ^önig bie SemiHigung oon ©eibern üerfd^afft Ijatte.

SSie giorencourt mar er burd^au§ ber ^nfid^t, bog erft eine Ü^eugrünbung

erfolgt fein muffe, e^e man jum SSerbot ber SSoIfS^aHe fc^ritte. SDann tonnte

fidt; ha^ neubegrünbete 33Iatt fc^neE in ben Sefi^ be§ leergemorbenen ®ebiete§

fe|en, beüor ha^ unterbrüdfte 33Iatt in anberer gorm mieber auferftanb. 2)a6

ein foId^eS D^euerfte^en erfolgen mürbe, mar nid^t nur für il)n, fonbern aud^ für
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§tn(fe(bet) jtreifenog gewefen. SBetin bie 5f^eugrünbung fd^on bei Eintritt bc§

SSerboteS beflänbe, füf)rte glorencourt in einem njol^lburci^bad^ten (Schreiben an

0eift an^, fo mürben aße ©emo^^n^eit^Iefer be§ unterbriidten 53(atte§ ol^ne

Sßiberflreben bem 33latte jufaÖen, ha^ bor^ianben, unb nur bie auSgefprod^enen

^arteimänner, beren 3^^^ immer nur fc^^r gering mftre, mürben fid^ nac^ bem

eingegangenen blatte fe()nen. glorencourt ^atte e§ für ben ungünftigften

^ugenblid erflärt, bie ^f^eugrünbung unter bem frifd£)en ßinbrude be§ 53erbote§

üorjunel^men. gür htn gaE, ha^ bie§ einträte, üerfagte er feine ^Beteiligung,

fonft mürbe er fic^ bereit finben, bie Diebaftion 3U überne{)men. @r t)atk noc^

ein anbere§ 33eben!en gegen bie Unterbrüdung ber 33o!(f§()anc, nämlid), ha^ fie

al§ eine fonfeffioneöe DJZa^regel aufgefaßt merben unb baburcj) felbft biÜig

benfenbe ^at{)oIifen aufregen mürbe. ^l§ nun ber töblic^e ©c^Iag gegen bie

^olU^aUt gefü!)rt mürbe, öerlor glorencourt ju ^(eifl§ Seibmefen jebe Suft,

fid^ meiter an biefen fingen ju beteiligen, unb berfd^affte fid^ im 5(uguft 1855

öon feinem 8(^mager 2Beft|3l^aIen ben Soften eine§ 5lmtmanne§ im meftfälifd^en

Stäbtd^en ^ringenberg. SSie ^leift unb er t)orau§gefe{)en Ratten, lebte bie

5SoI!§i)al(e fe!^r balb unter einem anberen S^amen mieber auf."

35on fetten be§ ^ertüa(tung§rate§ mürbe in ber 5o(ge ntd}tl

üerfäumt, um ben 9^ec^t§ftanbpun!t ber '^oiUl)aU^ gu tx>a^ren, unb

fein 3[J^ittel unüerfuc^t gelaffen, um bie 5luf^ebung ber ©u^penfion

au^ptütrfen. ^^oc^ a(Ie§ üergeblic^. ^ie Sf^egierung, tneld^e bie „einft=

tpeiüge", aber fofortige <Su§|?enfion angeorbnet ^atte, mar offenbar

feft entfc^toffen, bem nac^folgenben orbenttic^en S5erfa^ren feinen anberen

^(bfc^Infe 3u geben. aU W ^ermanblung ber einftmeiltgen @u§^enfion

in bie enbgüUige Unterbrüdung.

^arl 3ofep^ @cf)mi^ in feiner ©tgenfi^aft aU @erant legte fofort

unterm 12. Quli bei ber ^oü^eibireftion in ^'öln förmlichen ^roteft ein

gegen bie (55efe^(id^feit beg S5erfa^ren§, meit bk 5Intüenbbarfeit be§ § 71

ber ©etüerbeorbnung t»om 17. Januar 1845 auf S3erleger unb S3erfäufer

üon Leitungen burcfe ha§> ^re^gefe^ üom 12. äflai 1851 infomeit ab^

geänbert unb befettigt fei. Unterm 13. Suli manbte er fic^ meiter an

ben SJiinifter be§ 3nnern um 5luf^ebung ber fofortigen @u§|?enfton be§

S3(atte§, meil § 74 ber genannten ©emerbeorbnung biefe iebenfall^ nur

„in bringenben gällen" geftattete. 51m 19. 3uü manbte fi^ auc^ ber

35ermaltunggrat an ben äJ^inifter be§ Snnern, inbem er an^fü^rte, ha^

ha^ gegen ben ^eranten eingeleitete 35erfat}ren auf ©nt^ie^ung ber

^ongeffion a(§ 35erfäufer t)on Leitungen in SBa^r^eit bie TOtonäre

treffe, beren Organ er fei. 5(uf bie Eingabe be§ (55eranten 6(^mt§

erfolgte feine 5lntmort; auf bie Eingabe be§ SSerma(tung§rate§ erfolgte
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am 25. 3uü hk f)öf>nif(^e Entgegnung, ha^ bie ^^egierung e^ gefe^licf)

nur mit bem (S^eranten gu tun ^ätte, unb „ben ^ertraltungSrat aU

mit ber Seitung ber ^ommanbitgefellfi^aft ^ur §erau^gabe ber ^eutfc^en

^oiU^aüt betraut ni^t an^uerfennen" üermiJc^te.

^oc^ erfolgte nunmehr am 26. guli an ben ^eranten @d^mi^ bie

au§füf)rli(^e äl^itteilung ber ÖJrünbe, h^eld^e ba§> S5orge^en ber 'tRt=

gierung üeranlaf^t fjatten. ^ie „^gl. ülegierung, ge^. ü. SJiiJtter" ^atte

jie folgenbermaBen formuliert:

„®ie ^eutjd^e ^olU^aUt tuibmet fid^ lebiglid^ ber 3Serttetung uu =

^reu^ifc^er, ja preufeenf einbHd)er ^nterefjen. ^uf bem ©ebiete be§

inneren toie be§ äußeren @taat§Ieben§, naä) oÜen 9^id)tungen unb ^ejiel)ungen

ftaatlici^er SBirffamfeit roerben auf Soften $reugen§ anbere Staaten ge=

t)oben, ^reufeen im Sntereffe be§ ^u§lanbe§ ^erabgefejt unb fo bie 5Inpnglirf)=

feit an ha^ preu^if^e 53aterlanb unb ba§ SSertrauen ju befjen ÜJegierung ^u

untergraben gefud^t. D^ic^t bIo& i^re eigenen Seitartifel unb ^orrefponbenjeu,

fonbern au(^ bie ©ntlel^nungen au§ anbeten ^Blättern fe^en biefe S^enbenj ber

'i£)eutjc^en S5oIf§^aIIe auger Smeifel. Um nic^t roeiter auf frühere ^a^rgänge

jurüdjuge^en, üermeifen Vüir unter anbeten auf folgenbe Ü^ummern unb ^rtifel

ber 3SoIf§^aÜe, tueld^e über bie 5lrt unb SSeife, mie in bem angegebenen 8inne

5. 53. jeber 5Infpru(^ $reugen§ auf ®Ieid)bered)tigung im 53unbe, iebe felb=

ftänbige ^oUtif ^reugen§, bie ben planen Defterreid)^ irgenb einen SBiberftanb

entgegenfe|t, befämpft mirb, über bie SSerbäc^tigung unb S5erunglimpfung üon

^reugen^ ^bfid^ten unb 53erfa^ren in ber orientalijd^en grage, über bie 8d^aben=

freube an bem öermuteten @(j^eitern feiner 33eftrebungen, über bie (£rHebung

Oefterreid^§, feiner ^olitif unb 9?egierung auf Soften be§ eigenen 5SaterIanbe§,

bie fc^Iagenbflen 53en)etfe entl^alten."

^abd n>urben 41 5lrti!e( aU befonberS anftö^ig einzeln be^eic^net.

(5ie belogen fic^ mit (ebig(i(^ ^n?ei 5(u^na^men auf W orientalifc^e

^ermidtung. (Sine ber beiben 5(u§na^men tvax ein 'äxtitd in '^x, 42

ber SD. ^^. üom 22. gebr. 1855, n^elc^er bem i)fterreid}ifd6en ^aifer

njarme 5(ner!ennung goUte, n?ei( er für bie SSieber^erftellung be§ ©pe^erer

^aiferbomeg 52 000 Ü^eicö^gulben gefpenbet ^atte. ^ann n>urben nod)

meitere 17 5trti!e( begei^net aU „33e(äge, n?ie bie ^otf^^ade aud^ in

S3e5ie^ung auf bie inneren 5(ngelegen^eiten be§ ^jreu^ifc^en (Staaten eine

entf(^iebene SIbneigung gegen alle§ preu^ifc^e SSefen ^at unb eine tief

eingewurzelte geinbfetigfeit gegen bie Sflegierung^getoalt, bie fie in ber

Sfiegel al§> 33ureau!ratie be!äm|)ft, bie ßofung i^re§ 5(uftreten§ ift".

9^unme^r Uiar ber ÖJerant @c^mi^ in ber Sage, am 15. 5tuguft an

bie 3^egierung in ^ijln eine einge^enbe S3erteibigunggf(^rift richten

ju !i)nnen, n?eld)e Pfarrer ^^iffen aufgearbeitet ^atte. 5(ug i^r feien

folgenbe ©teilen angeführt:
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„®ie 5um 53ett)eife biefer 5lnflagc f)eröorge]^obenen S'^ummern unb 5IrtifeI

be^iel^en pd^, n)a§ ba§ äußere @taat§Ieben betrifft, blo^ auf ha?i 5Ser{)alten

ber preugifd^en unb ber übrigen beutjd^en Delegierungen in ber orientalifd^en

grage, unb in betreff ber inneren 51ngelegenf)eiten lebiglid^ auf Erörterungen

über 9{ed)t§öeri)ältnijf e ber fatl^olifd^en ^ird^e unb ©d^ule.

®ef)en toir ^man juüiDrberft in ^ßejie^ung auf ba§ äußere (5taat§Ieben,

fo fielet tatfä(^Ii(3^ fefl, ha^ über bie Stellung, meiere bie beutfc^en (Staaten, in§=

befonbere ber ^eutfd^e 33unb, ju ben orientaUfd^en 5Sertt)icfhtngen einjunetimen

l^aben, jttjei üoneinanber fe!^r berfd^iebcne 5lnfi(^ten geltenb gemacht mürben, öon

benen bie eine, ben SSeftmäd^ten günftige, bon bem öfterreid^ifd^cn Kabinett, bie

anbere, mel^r bem ^ntereffe Siu^IanbS jufagenbe, öon unferer ©taat§regierung

feftgel^alten mürbe, ^atfad^e ift, ha^ bie überaus gro^e ÜJ?e!)r3af)I ber |)reu^ifd^en

(3taat§ange()örigen mit ©ntjd^ieben^^eit bie erftere 5Iuffaffung ber SSerpItniffe

teilte unb mit banger 33eforgni§ bem 5Ser{)aÜen unferer Delegierung in ben be§=

faflfigen biplomatifd^en 5kr!^anblungen folgte. 33ebürfle e§ l^ierfür nod^ eine§

33emcife§, fo braud^te nur erinnert ju merbm an bie 3Ser^anbIungen ber Smeiten

Kammer unfere§ 53aterlanbe§, in meld^er 9!Jlänner, beren Patriotismus unbe=

jmeifelt ift, bie größten ^^Inftrengungen gemalt ^aben, bie preu^ijt^e Ülegierung

für bie entgegenfte^enbe %iffaffung ber ^er^ältniffe ju beftimmen, unb in melc^er

eine beträd)t(i(^e ^n^af)! öon ^bgeorbneten ber oerfc^ieöenen ^rooinjen burd^ i^ir

35otum auf ein fotc^eS Umlenfen öon ber betretenen 53a!)n ^u h)ir!en fud^ten.

damals mürbe in ber gefe^lic^en 55ertretung beS preu^ifdfien 3SolfeS Oefterreic^S

^olitif in ber orientalifc^en ^rage mit ber entfd[)iebenften ^nerfcnnung ^eröDr=

ge!)oben, unb eS burfte biefeS mit um fo größerem greimute gef(f)e!^en, als bie

^l^ronrebe «Sr. ^Jlajeftät unfereS aüoere^rten 5Jlonard^en felbft üor allem auf einen

»feften 35erein« mit Oefterreid) einen befonberen S^Jad^brud gelegt !)atte. Sßie fann

eS nun ber treffe alS »preu^enfeinbltc^« terargt merben, menn fie in ä'^nlid^er

2ßeife il^ren 33eruf ju erfüllen glaubte unb bie üerjc^iebenen in ber preu^ifdien unb

öfterreid^ifd^en ^oliti! fidf) fonfret barfteHenben 5luffaffungSmeifen beleu^tete? . . .

3ur geredeten 53eurteilung beS SSer'^altenS ber ^eutfc^en 33oIfSl^aüe in=

mitten biefeS ©treiteS ge{)ört basier oor allem eine Umfd^au in ben übrigen

beutfd^en unb preugift^en ^ageSblättern, unb menn eS unter biefen nid^t an fort=

bauernben 53efe!^bungen beS üon Defterreic^ repräjentierten unb tatfäc^lid) be=

folgten poütifd^en ©t)ftemS gefel^It ^at, mie fann man eS benn einem Journal.

baS fid^ für baSfelbe auSgefprod)en ^at, öerübeln, menn eS aud^ bie S3erteibigung

feiner eigenen 5lnftc^ten fü()rt?

2öenn nun aber ber ^eutfd^en 5SoI!S^aEe baS inSbefonbere jum 35ormurfe

gemad^t mirb, bag fie in ber orientalifd^en grage auf Seite OefterreidiS ge=

ftanben unb bie ^oliti! biefeS Staates auf Soften beS eigenen 3SaterIanbeS er--

Ifioben ^abe, fo bürfen mir mo^I barauf aufmerffam mad)en, ha^ ^'m beibe

Staaten als ©lieber beS ^eutjc^en ^unbeS in ^etrad^t fommen, beren beiber=

feitigeS Streben als auf baS 2Bof)I beS gemeinfamen 53aterIanbeS gerid^tei er>

achtet merben mu^.
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. . . ®ie ßinfid^t ber ^Irtifel, toeld^c bic inneren ^ngelegenl^etten

betreffen, fleÜt e§ unbejtüeifelbar !j)erau§, ba§ nur auf ben ^ampf i)inöett)iefen

ifl, ben bie ^atbolüen ^reufeenS jur Erlangung ber i^nen ]ovoo^l burd^

bie 5Serfaffung§ur!unbe al§ anbere gefeJUd^e 53eftimmungen getuä'^rten, tatfäd^Iid^

aber üielfad^ Derfümmertcn 9?e(^te führen. . . . ÜJlit tiefer 2Be{)mut mu^ e§

un§ erfüllen, menn bie ^önigl. Siegierung in ben l^icr angefämpften (5d)ritten

ober 5!Jla6na!^men ha^ »preu^ifc^e SBefen« erblicfen n)tü, unb ^önigl. Üiegierung

möge e§ nid)t üerübeln, wenn mir f)ier laut ^roteft bagegen er^ieben, ha^ ettt)a§

al§ »|)reu6ifd)e§ 2Befen« bejeid^net roerbe, löelc^em bie ^at!^oIifen mit fo be=

grünbeten 9ie(^t§ani^)rüc^en gegenüberfte^en. SBir Ratten im Gegenteil bafür, ba^

bie gegenmärtigen ^(agepunfte ber ^atl^oUfen nur Ueberbleibfel früt)erer 9iec^t§=

anfd^auungen feien, bie öon bem eigentlichen preu^ifd^en Söefen, bem Suum
cuique, merben au§gefd^ieben merben, unb ha^ ^reu^en bann in fetner magren

©rö^e baftel^en mirb, menn e§ alle feine ^nftitutionen unb inneren ©inrid^tungen

auf ber (SJrunblage ber 5Serfaffung mirb burd^gebilbet l^aben.

. . . 9[Ba§ foHen mir baju fagen, menn aucl) fogar bie 51bmel)r gegen bic

unge!f)euerften ^njc^ulötgungcn ber ^ir(i)e unb gegen ein ©rängen auf grieben§=

bruc^ mit i^r ber ®eutfd)en 55ol!§^alle jum 53ormurfe gemacht mirb? 2)a§ ge=

fc^iejt burd) §erDorbebung be§ ^rtifel§ au§ Sc^Iefien Dom 12. ^pril in Dir. 90,

in melc^em bie 33el}auptung be§ (c^lefifd)en Superintenbenten ©r. Sichler: »^ein
mo^Igeorbneter ©taat fann bie römifd^ = !atl^oIifc^e ^ird^e frei

nad^ i!^ren@efe^en leben 1 äffen«, beleuchtet mirb. Sn biefem 51rtifel

ift Don unferer ©taatSregierung mit feinem 2ßorte bie ^t^^, unb bod^ mirb ber=

felbe l^erüorgejogen ^um Belege, mie bie 2)eutfd^e 53olf§l)alIe »eine entfd^iebene

51bneigung gegen alle§ preugifd^e Söefen« 2c. derraten joll. 2Ba!^rIid^, menn bic

rul^ige Entgegnung auf empörenbe unb aufregenbe Eingriffe gegnerijc^erfeit§ einem

fatl)oliSc^en 331atte jum 53ormurf gemad^t mirb, bann ift an SSertretung fat^o-

lifd^cr Sntereffen nid^t ju benfen, unb man fann fid^ nid^t munbern, menn man
bic 33el)auptung l)ört, ha^ bie <Staat§gemalt, bie, auf fold)e ©rünbe geftüjt, mit

allen i^r §u Gebote fte^enben 3[Ritteln gegen baSfelbe einfd^reitet, eine fatl^o =

lifc^e ^reije überhaupt nid)t moUe!"

2)a§ tüaren für bie D^egierung unbequeme S5or^aItungeu. ^ro|bem

bürfteu nicßt fie, fouberu tvolji iu erfter ßinie \)a§> bureau!ratifc^e Softem

ber Ü^egieruug ber (^ruub gemefen fein, ha^ bie (Sntfc^eibuug \id) ^iu^og.

^ermeil tüor alle^ in ber ©c^mebe; 9fteba!tion unb ^rucferet fouuten nidjt

aufgelaffeu merben unb bie größten SSerlufte eutftaubeu. ®ie lange ®auer

ber „üorläufigeu" SO^aferegel tarn iu ber 2ötr!uug fcl)ou einer gäu^lidjen

Unterbrücfuug gleid). 5Im 22. Oftober bat bal}er ber öeraut ©c^uii^

hk 3flegieruug ^u ^ölu um S3ef(f)(euuigung ; am 22. D^oüember ri(f)tete

er biefelbe S3itte an ben ä^iinifter beg 3uueru ü. SBeftp^aleu. @rft am
7. ^e^ember erfolgte 'Oa^ Urteil ber ^g(. 3f^egieruug gu ^ölu, meiere,

tote 3u ertoarteu tüar, eutfc^ieb:

Üaxl SBadöem, »iograpfjte ^o]. SSadöem, II. 26



402 ^retunbäioanäigftcS Kapitel. 2)ic ©eutjd^e SSoI!§^qöc. VIII.

,Mi bie bem Raxl ^ofep^ ©cjmil unterm 28. ^uni 1854 erteilte ^on =

jeffion jum SSerfaufe ber ©eutjd^en ^olU^aUt bemfelben, tute {)ierburd) ge=

fc^ic^t, toieber ju entjiel^en fei unb berfelbe bie ettoaigen Soften be§ 33er=

fa]^ren§ ju tragen l^abe."

@§ bebarf feiner befonberen S3etonung, ba§ biefe^ ,,Urteir' (ebigüc^

im 55ertt)a(tung§tt?ege ergangen tvav, im alten fc^riftüd^en SSerfa^ren, in

meld^em bem ^ngeflagten fein ^erteibigung^mittel pftanb, aU hk oben

ermähnte Sflec^tfertignng^fd^rift.

^ie S3egrünbung ift fe^r lang, fo lang, ha^ man bem ^erfaffer

ha§ SBeftreben nac^fit^tt, eine 8ac^e, bie fic^ fo fc^tüer mit 3f^ec^t§grünben

rechtfertigen lie^, tüenigften^ mit politifc^en ^rünben fo eingeßenb toie

möglich gu ftü^en.

^er ^ern ber entfi^eibenben 9ftec^t§ frage tourbe mit gerabep

toegmerfenber iRür^e erlebigt, gerabe tvk e§ bie Slommiffare ber 3fte=

giernng in ber ^tüeiten Kammer gn tun pflegten: „meil bie @efe^e§fraft

ber §§ 71—74 ber allgemeinen (^etperbeorbnung üom 17. Sanuar 1845

rücffic^tüd) ber im ^efe^ über hk treffe üom 12. SO^ai 1851 genannten

ton^effionen aufeer S^^^if^^ if^-" ^^^ ^^^ ^^^^- ^^^ 5(rtife( 27 ber

SSerfaffung üom 31. Sanuar 1850, melc^er bie üoCte ^re^freiljeit ein-

führte, mürbe ni^t erörtert, aU ob er gar nic^t beftänbe.

5lu§ ben (SJrünben politifc^er 9^atur finb folgenbe (Stellen be=

merfen^mert

:

„®ie treffe fann juüörberft ni(^t al§ ein Organ anerfannt roerben, rt)el(3^e§

öerfaffungSinä^ig berufen fei, ber ^taatöregierung bei ber ^el^anblung ber

äußeren unb inneren (5taat§angelegenl)eiten beratenb unb leitenb ^ur Seite

ju ge^en. ^n bem ^Ser'^arren bei einer einmal aufgefaßten unb üerteibigten

^nfic^t gegen beffere Ueber^eugung ber bloßen ^onfequenj mißen ift fobann menig

(St)xt ju finben; e§ fielet im greEften SBiberfpruc^e mit ber üon bem Sd^miJ

^erborgel)obenen ^-Pflid^t ber treffe, ber 2Ba^rl)eit unter aßen Umftänben pr

Steuer ju bieneu. ^n JebeS inlänbifd^e ^latt, e§ möge einem St)ftem, einer

Partei bienen, melc^er e§ moEe, muß nac^ ben (Srunbbebingungen ber Staat§=

angeprigfeit bie gorberung geftettt merben, fid^ feine§ gufammen^angeS mit bem

5Saterlanbe bemußt ^u fein, unb e§ fann bal)er aud^ einem fat^olifc^en blatte

nid^t bie 53efugni§ eingeräumt merben, nod^ außerhalb be§ ^reife§ ber religiöfen

5Serpfli(^tungen, mie außerhalb be§ Greifes jur treuen 2Bal)rne]^mung ber fird^=

lid^en ©erec^tfame, fid^ im Sntereffe einer au§länbifd^en Autorität beliebig mit

ber eigenen 2anbe§regierung in Oppofition ^u fe^en. . . .

gragt man nun nad^ bem @runbe biefer feinbfeligen Haltung ber ©eutfd^en

53olf§^aEe gegen Preußen, fo finbet man aud^ biefen in einzelnen 5lrtifeln ber=

felben. @§ ift bie^aiferibce, meldte ^u ben Seiten be§ preußifd^^öfterreid^ifd^en

3ßrtt)ürfniffe§ oom ^a\)ict 1850 im Sinne ber 2ßiebererl)ebung be§ öfter»
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reid^ifc^en §errfd)er§ auf ben beutjtfjen ^aifcrtl^ron öon ber 35on§=

t^aUt fo lebhaft ausgebeutet mürbe, bie ©e{)nfud)t nad^ bem »Sfieid^« übcrl^aupt,

nac^ einer ein^eitlid)en ©etcalt in ®eutfd)Ianb, tt)eld)e mernanb neben \\^ ^abe.

^^^f)alh tü'ixt) unter bem ^opan^ be§ ®uali§mu§ jeber ^nfpruc^ ber norbbeutj(^en

©rD6mad)t auf @leid}bered)tigung im 53unbe, jebe jelbftänbige ^olitif ^reu§en§,

bie ben planen Oefterreid)§ irgenb einen SBiberftonb entgegenf ejt, befäm|3ft unb ^ki^

mit inniger (Sd)abenfreube bem Scheitern ber 53eflrebungen ber eigenen ^Regierung

entgegengefe^en. ®ie <Baä)^ Oefterreic^g mirb mit ber ®eutfd)Ianb§ ibentifijiert,

aEe ©d)ritte unb S[Bün|d)e be§ SBiener Kabinetts merben ol^ne meitere§ al§ mag=

gebenbe D^orm für bie übrigen SanbeSregierungen {lingeftettt, unb jebe 5Ibmeid^ung

t)on ben 51nfc^auungen Defterreic^S, jebeS SSiberftreben gegen beffen ^läne, jebe

Steigerung einer unbebingten Unterftüjung be§ ^aiferftaate§ al§ ?lufle!^nung

gegen bie »berufene ^lutorität«, al§ SSerteugnung ber gemeinfamen beutfd)en (Sad^e

d)arafterifiert.

. . . Statt für ftaatlid^e Orbnung, ^c^tung unb ®e{)orfam gegen bie öon

©Ott gefegte Obrigfeit aufjutreten, ift bie 55oIf§]^alIe unauSgefeJt beftrebt ge-

mefen, bei ben @taat§anget)örigen, für meldte i^re ^Blätter hoä) junäd^ft beftimmt

maren, ba§ SSertrauen, bie ^^d^tung unb ben ©el^orfam gegen bie eigene 9{e=

gierung gu untergraben unb bie (St)mpatf)ien unb bie @e{)nfud^t nad^ einer i3fter=

reic^ifc^en S^iegierung ju ermeden unb ^u befeftigen ; unb bie perfibe unb l^ämifd^e

2Beife, in meld^er bie ^yiaferegeln ber eigenen Delegierung unauf!f)altfam ange=

griffen morben, jeugt gerabe öon bem ©egenteit einer eblen, unabpngigen ®e=

finnung . . .

33ebarf e§ ba^er eigentlich nid^t meiter auc^ be§ 9^ad)meife§, 't)ai bie 55oIf§=

!)alle in bejug auf bie inneren ^Ingelegenl^eiten be§ preugifd^en ©taate§ nid^t

minber feinbfelig ber 8taat§regierung entgegengetreten ift, fo mag bod^ nocf) bie

^atfad^e ^ier ©rmäfinung finben, ha^ bie SSolf^^aHe, mie fte bie fonfeffio =

netten ^onfUft e im allgemeinen mit ©ifer ausgebeutet, fo aud^ jeben ^on=

flift jmifc^en ber @taat§= unb ^ird)engetDaIt, jebe 8treitfad)e jmifc^en Organen

ber 3^egierung unb Wienern ober OJlitgliebern ber fatl^olifc^en ^ird^e nac^ Wöq=
Iid)!eit in grellen garben barjufteEen fudjte unb e§ babei liebte, bie ^att)oIifen

ftetS als bie Unterbrüdten ober in i^rem Sfied^te 33ebro^ten erfc^einen ^u laffen,

obmo^l gerabe in ber neueren 3ßit in ^reu^en, mo bie greil^eit ber fat^olifd^en

^ix^t eine ^^nerfennung fanb mie in feinem anberen, felbft fati^olifd^en ©taate

©eutfdjlanbS, ^u kämpfen auf biefem ©ebiete fo menig 51nla6 fid^ barbot. 5ln=

ftatt auf eine möglidt)ft balbige gütlid^e @d^lict)tung ber Streitfragen ^injumirfen,

bemühte bie ^SoIfStjalle fic^ ftetS, biefelbe burc^ Uebertreibungen unb ^nftad^e=

lungen nod) ju fd)ärfen, unb überall gab fte fid^ jum Organ !^er, mo nur irgenb

klagen, 33efc^merben ober ^rötenfionen auf fat^olifd^er (Seite in ^reugen taut

mürben. . . .

53ei bem mid^tigen ©influffc, meld)en bie im § 1 beS $re§gefe|e§ oom

12. ^ax 1851 ermä!)nten ©emerbe auf ha^ 2[öof)l be§ <BiaaU^, fomie auf bie

3JloraIität unb bie 2Bo^lfa!)rt beS gonjen 5SoIfe§ baben, mu^ bie llnbefd^olten =
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l^eit her betreffenben ®ett)erbetretbenben im üoUften Umfange geforbert

werben, unb e§ genügt ni(i)t, bag bcnfelben ntd^t §anblungen nad^gemiefen meibcn

fönnen, meldte fie be§ 35oIIbefiJe§ ber bürgerlichen 3fted^te berauben, fonbern e§

ift unerläBtid^e 93ebingung, bag il)r SSer^alten überhaupt berart fei, ba§

burc^ ba§felbe i^re Ütec^tUd^feit, Sieettität unb ^J^oralität meber im aflgemeinen

noc^ in bejug auf if)ren @eroerbcbetrieb in irgenb einer 2ßeife beeinträchtigt

njerbe; fie muffen, um e§ furj $u faffen, ber boHen 5l(^tung mürbig fein

unb biefelbe fid) bema^ren."

9^0(i) einmal öerfui^te ber @erant ©c^mi^ fein ®(ü(f: Hm
22. 3annar 1856 richtete er einen einge^enb begrünbeten Ütefurg

gegen ha§> Urteil ber Kölner Diegiernng an ben SJ^inifter be§ 3nnern.

@r tpurbe am 15. "äpxil o^ne weitere 33egrünbnng „ai§> nnbegrünbet

lebiglic^ üermorfen".

m§ Iefete§ ^mittel be§ ^ecf)tgfcf)U^e§ blieb eine Petition an

ha§> §an§ ber 5(bgeorbneten — tüte je^t na^ einem in^mifdien

ergangenen @efe^ hk frühere 3^^^*^ Kammer benannt tnar. 5Im

31. Sanuar, alfo faft gleiiftgeitig mit bem 9^e!ur§, ^atte ber ©erant

(Bdjxni^ anä) biefen SBeg befc^ritten. @r erbat „bie 9^e|)aration be§

meiner Ueber^engnng nac^ ^ier gefc^e^enen Unre(i)te§ unb bie Sßieber=

erteilung ber mir entzogenen ^on^effion bei ber ^g(. @taat§regierung

befürmorten" gu tüoden; „aber über allen materiellen Ö^ütern fte^en

mir meine @^re unb Unbefc^olten^eit, tvtldjt burc^ hk SJ^aferegeln ber

%I. Sflegierung ge!rän!t finb; biefe ^u tt>al)ren ift ber l)auptfäcl)Iid)fte

Qtütd biefer meiner e^rfurc^tSüoKen (Eingabe".

^iefe Petition !am in ber (Si^ung be§ 5lbgeorbneten^aufe§ üom

23. 'äpxii 1857 pr ^er^anblung.

SSor^ergegangen maren am 16. big 20. ^tpril bie 35erl)anblungen

über ben Eintrag 9}^at^t§, melc^er bie gan^e 9}^aterie be^ ^re^^

rec^teg in ^reu^en in feinen Sereic^ Ö^sogen ^atte. ^er entf($eibenbe

@a^ bietet 5lntrage§ tt>ar:

„bie ©rmartung au§5ufpred^en, bie 8taat§regierung werbe ha^ ipoUjei»

lid^e (ginf(%reiten ber 33el)örben in betreff ber treffe in bie @(^ran!en ber

gefejli^en 3Sorfc^riften jurüdfü^ren unb baburd) üerl^inbern, bag biefe§

^inf(^reiten bie üerfaffung§= unb gefe^mä^ig begrünbete Sreil^eit ber treffe der*

nid^te ober üerfümmere".

9^ac^ biefer §auptforberung ^ob ber Eintrag no(^ 13 einzelne S3e*

fc^merbe|)un!te l)erüor. ^er midjtigfte toar bie abminiftratiüe ^on^effion^^^

ent^ie^ung. ^er S3eri($t ber ^ommiffion über ben totrag lautete

able^nenb. (£r mai^te \\d) bie 5(ugfül)rung ber Sftegierung ^u eigen,
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\)a^ bie ^onaeffion^entjiel^unc^ tüegen S3efc^oIten^eit gar feine (Strafe,

fonbern nur eine S5ertüaltung§m anrege! fei unb ba^er üon ber ü^egierung

mit ^tdji geübt tperbe. äJ^an befanb ftcf) eben in ber 3^it ^^^ „ßanb*

ratsfammer", Wo fomo^I in ben ^ommiffionen mie im Plenum bie

reaftionären Sanbräte ein rü(ffic^t§Iofe§ 9^egiment führten.

^ie SSer^anblungen im ^(enum be§ Slbgeorbneten^aufeg maren lang

unb erregt, "ändj bie 5lngelegen^eit ber SSolfg^ade tüurbe bereite in

ben ^rei§ ber Erörterung gebogen. SBie bie ^inge tagen, mar e§ nici^t

überrafd)enb, ha^ ber Eintrag im tr>efentli(^en abgelehnt tüurbe. 3Son

ber ^at^olifcften ^raftion ^atte i^n am 17. 5I|)ri( ber 5lbg. 5(uguft

3^eict)en§perger in augge^^eic^neter Stiebe tüarm empfohlen.

^ro| biefe§ 3}ii^erfoIge§ tie^ berfelbe 5(bgeorbnete fic^ ni^t ab^

Ratten, am 23. %pxxl noi^malg für bie Petition be^ (S^eranten

(Sd^mil einzutreten, ^ie ^etitiongfommiffion , melc^er bie Petition

^ur 3Sorberatung übermiefen h)orben lüar, ^atte Uebergang ^ur ^age§^

orbnung beantragt. (Sie fanb in i^rem S^erid^t ha^ ^erfa^ren gegen

(5d)mi| noc^ getpiffermaßen milbe, tüeil „eine auf abminiftratiüem Sßege

entzogene ^ongeffion immer n?ieber üon neuem üerlie^en, aber bem ^um

^erluft ber 33efugni^ ^um Ö^emerbebetrieb üom S^tictjter SSerurteilten eine

neue ^on^effion öon ber 35ern>aItung^be^Drbe nic^t erteilt werben" !önnte.

Db biefe (anbratgfömmerlic^e 2ßei§t)eit nur eine Hebung be§ juriftifc^en

©diarffinneg fein fodte, ober öon üorne fjerein al§ blutiger §o^n ge=

bad}t toar, fann ba^ingeftellt bleiben. Sebenfatlg tüirfte fie al§ (e^tere^.

5(uguft ^fleic^engperger beantragte, hk Petition ber (Staat^regierung

gur Serüdftc^tigung gu übermeifen, unb begrünbete biefen Eintrag in

glän^enber SBeife. @r nannte fpäter in einem Briefe an feine grau

biefe 5lngelegen^eit „bie epinöfefte 9}?aterie", ^) unb ha§> tvax fic nac^

einer beftimmten 3^ic^tung ^n and) gemi^. 9f^ei(^en^|)erger fonnte nic^t

aEe^ billigen, ma§, in^befonbere in ber orientaüfc^en 35ern>idlung, üon

ber 35oI!§öalIe gefagt tvax; tro^bem blieb hk ^on^effion^ent^ie^ung

ein fcftmereS Unrecht ber preu^ifc^en S3ureau!ratie, unb 3^eic^en§|?erger

trug ba^er fein S3eben!en, biefe nac^brüdlic^ 5U be!äm|)fen. 2Ba§ er

in biefer §infi(^t ausführte, braucht nic^t n^ieber^olt ^u toerben. 3^i(^t

üerfc^tüiegen aber foll werben, mie unb n>o er eg für ni}tig fanb, bie

35oI!§tialle au tabetn. @r fagte:

„Man :^at Jiauptfäd^Uc^ ^meierlei ber ^o\U^ati^ Dorgetuorfen, erftüd^ eine

breiigen fein blicke ^enbenj, unb foll biefe barin ju finben fein, ba^

@o bei ^4^Q[tor, „^uguft 9teic^en§perger", 53Qnb I, <B. 381. — Sn btejer 9lebe

ettDäfinte 9{eirf)en§pergcr auc^, ba§ er felbft „im ßaufe ber legten So^re feinen ^rtifel in

bie 58ol{§{)QEe gej(f)ic!t" ^abe.
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\>a^ 55Iatt immer öorjugimcife auf Oeflerreid^ fein ^ugenmerf geratet unb ba§

öflcrreid)ijd^e S3er'^alten immer bem ^reugifc^en gegenüber biel Ioben§tt)erter

gefunben l)abe; jmeiten^ l^at man \f)m feine Haltung in ben tonfeffion eilen

grogen borgemorfen.

2öa§ nun ha^ erflere betrifft nt. §., fo bin \ä) meinerfeit§ toeit entfernt,

Jebcn ^u§brud ober auc^ nur jeben 5lrtifel, ber in bem 33Iatte erfc^ienen ift,

l^infic^tlid) ber politifd^en §altung, namentlid^ in betreff ber 33e5iel§ungen jmifd^en

Defterreid^ unb ^reu^en, billigen ju motten. Söir l^aben in einer ber frü'f)eren

©ijungen feiten§ be§ §errn 5lbgeorbneten SBagener ^) eine if)n e^renbe ©rüärung

gel^brt, ba'^in ge^enb, ha^ in gar mand^em unter feiner 9leboftion ejjebiert morben

fei, unb ha^ er bie§ aufrid^tig bebauere. ^^ bin überzeugt. t)a^, menn bie

S^ebafteure ber 35olf§^atte S^nen gegenüberftänben, biefelben ^l^nen gleidfi frei=

mutig, nid^t blofe in be^ug auf bie Verurteilten ^rtifel, fonbern audf) auf mand^e§

anbere erflären mürben, ba^ bamit gefel^It morben fei; ic^ menigftenS l^abe aud^

nid^t fetten ta^ (Sefü^I ge!^abt, bag fie ju meit gegangen finb, unb l)dbt aud^

mo!^I biefem (S)efü{)Ie meinen greunben gegenüber nidjjt minber ^u§brud gegeben,

mie id^ e§ jejt eben oor ^fjuen tue. ^m ganzen aber maren e§, nad) meiner

Ueberjeugung, ©sjeffe in ber 9lotmeI)r, in ber ^bme^r oon Eingriffen, teils

auf ba§ 33latt fetbft, teil§ auf biejenige ^olitif unb Diid^tung, bie ba§felbe

einmal oerfolgte, öon ma^Iofen Eingriffen, bie i{)rerjeit§ als nod^ meit tabeln§=

mertere ©ijeffe fid^ barftettten. Unb fo lag e§ benn gemifferma^en in ber Ü^atur

ber ^aä)^, ba§ ein ©j^e^ ben anberen ^eroorrief . . .

2[Ba§ bie fonfeffionelle ©eite betrifft, m. §., fo barf id^ aud^ l^ier

jugeben, ha^ Don bem ©aje: »fortiter in re, suaviter in modo« bie jmeite

^ätfte mand^mal unberüdfid^tigt geblieben ift. Eiber aud) ^ier glaube ic^, unb

gmar oietteid^t mit nod) me^r M^^t, al§ in betreff be§ |)olitifd^en Xeil§, be'^aut)ten

ju lönnen, bag e§ mirflid^ nur @jjeffe ber ?iotmel)r gemefen finb. Söenn ©ie

müßten, m. §. — (Sie oerfolgcn ha^ mal^rfd)einlid^ ber großen 93ie'^r3a^l nac^

nid)t fo genau, mie mir unb mie id) fpejieü e§ tue, — menn ©ie müßten,

meld)en ma^lofen Eingriffen bie fat^olifd^en (Sinrid^tungen, inSbefonbere bie fatl)o=

lifd^e ^riefterfd^aft, fort unb fort in ber beutfd^en treffe au§gefe^t finb, bann

mürben ©ie fid^ nid^t munbern, fatt§ einem !at!^olifd^en Siebafteur l)ier unb ba

einmal ber ©ebulbfaben rei^t. §ier in 33erlin felbft, ic^ glaube ha^ o!^ne atte

Uebertreibung bel^aupten ju bürfen, fann man in einem fleineren S3latt ebenfo,

mie in einem Q3latt äl)nlid)en gormat§, ma§ in granffurt erjd^eint, minbeften§

ben einen über ben anberen Xag bie ge^äffigften Eingriffe auf ha^ lefen, ma§

fie »!^ierard^ijd)e ©elüfte, l^ierard^if(^e Elnma^ungen« nennen, ma§ aber alt=

begrünbete 55eranftaltungen ber fatl)olifd)en, oerfaffung§mä|ig anerlannten ^ird^e

finb. iRatürlic^, ha^ ©runbt^ema bilbet immer bie »im ginftern fd^leid)enbe

Partei«, ba§ finb nömlid^ bie .(^at^olifen, ba§ finb mir, m. §•• (^eiterleit.)

EltterbingS, menn unfere treffe, mie e§ größtenteils fc^on ge)d)e!^en ift, unterbrüdt

mirb, menn e§ ferner nid)t möglid) ift, öffentUd^ unb lot)al oor atter EBelt feine

') 6§ ift ber Elbg. 2öagener=^euftetttn, ber Setter ber ^reujjeitung gemeint.
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©efinnung auS^ufpred^en, fo tt)irb man förtnlic!^ genötigt fein, eine im ginftern

fd^Ieid^enbe Partei ju merben; bi§ jejt aber merben @ie mol^I fo jiemlid^ un§

aßen ba§ 3ß"9ni§ G^ben muffen, bag mir bei fettem, Uc^tem 5;age fed^ten unb

unfere 5)Zeinung red^t ungeniert don un§ geben."

@ine längere Debatte folgte nod). %htx ber ^u^gang fonnte nic^t

gtüeifel^aft fein: ber Eintrag ber ^ommiffton, über bte Petition be§

^eranten ©c^mi^ ^ur Slage^orbnung überzugeben, tr>urbe mit 120 gegen

102 (Stimmen angenommen.

%i^ biefe SSer^anblung im |?reufeifc^en 5Ibgeorbnetenf)aufe ftottfanb,

erfc^ien in 3f^^einlanb unb Sßeftfalen !ein gri3^ere§ fat^olifd^eg

SBIatt me^r, tüelc^eg in ber Sage gemefen märe, fie feinen ßefern

in einiger ^ugfü^rlic^feit gur ^enntni^ ^u bringen. dJlit bem i^aU ber

^eutfc^en ^oiUffalU mar ber gmeite SSerfuc^, eine gro^e fat^oüfc^e

Leitung im Sf^^einlanb ^u fc^affen, ebenfo gef(f)eitert u?ie ber erfte,

@örre§' ^ft^einifi^er 9Jier!ur in ^obleng. 3n beiben gäden mar e§

ha^ blinbe ^iif^^ögen ber ^oli^ei, mel(^e§ ben Untergang herbeiführte,

o6ne S5erftänbui§ für hk S3ebeutung biefer 53Iätter im inneren £eben

ber 9^ation. ^ad) ber Unterbrürfung ber '^SolUfjaUt mar bie fat^olifd^e

SSeltanfc^auung mieber gerabefo üertaffen mie nad) ber Unterbrücfung

be§ SJ^erfur. 5lud] ber Ü^^ein^ unb äRofelbote mufete ja @nbe 1855

eingeben, nac^bem bem 35erleger mit ©nt^ie^ung ber ^rucüon^effion

gebro^t morben mar. ®ie meiften noifi befte^enben fat^olifc^en 53Iätter

maren nii^t über eine lofale ^Verbreitung ^erau^gefommen unb o^ne

politifd)e S3ebeutung. S^re fat^olifc^e garbe beftanb barin, ba^ fie

ha^ !at^otif(^e (55efü^I i^rer ßefer nic^t üerle^ten unb fat^olifc^e 3Vor=

gänge mitteilten. 9^ur feiten liefen fie fic^ auf eine ^erteibigung ber

fat^olifc^en 3ntereffen gegenüber ©taat^regierung unb gegnerifc^er

treffe ein.

^ie §iftorif(^=|)oIitifc^en 33Iätter maren bamal§ unb feit Sauren

fc^on in $reu^en verboten, ^er @runb bürfte gemefen fein, \)a^ andf

fie, ä^nlid) mie bie ^eutfc^e SSoIf^fjaHe buri^meg bie öfterreic^ifd)e ^oliti!

unterftü^ten unb hk au^märtige ^oliti! ^reufeen^ befämpften, baneben

aber gemi^ auc^ i^re ^Vertretung ber fat^olifc^en Sntereffen.

Qnv S3eurteilung be§ bamaligen @tanbe§ ber fat^oüfd^en

treffe in ^eutfd){anb ift e§ üon SBert, biejenigen fat^olifd^en

Leitungen fennen ^u lernen, meldte üon ber 3^eba!tion ber ^eutfc^en

SSoIf^^alle in ber legten 3^it i^t:e§ (Srf($einen§ gebalten mürben, alfo

|)o(itifc^e 33ebeutung befa^en. @g maren au§ bem ^^einlanb unb SSeft*
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falen \)a^ (Sc^o ber ^egenmart in ^tac^en, ber 3ft^ein^ unb 3JiofeIbote

in ^obten^, ber SSeflfäüfc^e Tltxtnv in SD^ünfter unb \)a^ SD^ünfterfdie

@onntag§bIatt; öon aufeerpreu^ifc^en S3Iättern ha§> 3Jlain^ex Sournd,

ha^ ^eutfc^e 35oI!§6Iatt in (Stuttgart, bk 5lug§6urger ^oft^eitung unb

ber nj^ünd^ener ^olf^bote. Q^ biefen ^age^blättern famen bie §iftorifc^-

politifc^en Blätter in SD^ünc^en, bie aber nur öorfic^tig üerpaift belogen

njerben fonnten. 33on nic^tbeutfc^en fat^olifc^en geitungen mürben ber

$arifer Uniüerg unb ber Sonboner Xablet gehalten.

2Beit beffer a(§ ber fat^olifc^en ^reffe erging e§ in biefer Qdt

ber 9ftea!tion ber liberalen. Qtvax mürben neben ben bemo!ratif(^en

auc^ eine 5(n^a^( liberaler 33Iätter burc^ (Snt^ie^ung bei ^oftbebitl ge*

fc^äbigt ober ^um Untergang üerurteitt. 5lber anbere, üor aUem ba§

QavLptUaii bei Siberaülmul, bie ^ölnifc^e Leitung, blieb nac^ tnie

üor erhalten. ^) D^ac^bem ein 35erfuc^ gerichtlichen ^orge^enl gegen fie

fruc^tlol verlaufen mar, mürbe fie mit großer 33e^utfant!eit angefaßt,

^ag änberte fid^ auc^ nic^t, all §err ü. ^leift^9f^e^om ba^ Oberpräfi^

bium übernahm, obmo^l biejer ben aulbrücflicfeen 5(uftrag erhalten ^aben

joüte, ibr „tüchtig auf ben 3JJunb ^u llop\en". Wlan üerfucfjte el hei

i^r unermüblic^ mit ^erroarnungen, ^ebro^ungen unb Unter^anblungen,

meiere man bei ber 35ol!l^alle ebenfo fonfequent für entbe^rli^ ge=

galten ^atte. greilic^ fehlte el bei ibrem fingen 35erleger auc^ nic^t

an ber nötigen (SJefdbmeibigfeit unb Ö5ef(^ic!lic^feit, um im 9^otfalle

etmal nachzugeben unb bk ©ren^e bei S5erberbenl nicbt ^u über=

fc^reiten. 'am 10. 3anuar 1851 ftanb ber S^erleger Sofel^b ^naJiont

üor ben 5lffifen, unter ber 5(n!lage, in ^mei ßeitartifeln hk SJ^itglieber

bei @taatlminifteriuml öffentli^ üerleumbet unb beleibigt, fomie bk

©^rfuri^t gegen ben ^'önig »erlebt ^u ^aben. @r mürbe megen beiber

Sefcfiulbigungen freigef))roc^en. 'äU bann gegen Wüte bt§> 3a^rel

1851 ber 9fteba!teur ^rüggemann fieben Seitartüel über ben (^eift ber

frülieren ^reufeifi^en $oIitif, über bürgerlicbe unb |}olitif(f)e ^reibeit

üeröffentlid^te, mel^e mifefielen, mürbe er am 23. 5luguft burcb ben

9flegierungl)?räfibenten ü. äl^öller „mit ben ftrengften abminiftratiüen

SJia^regeln bebro^t".^) 9^un lenfte bie ^ölnifcbe Leitung ein unb mil-

berte ben Slon. 3m S^oüember 1851 mu^te ber 3flegierungl|?räfibent

3SgI. äum folgenben: „(«icjd^id^te ber Äölnifc^cn 3ettung unb if)rcr ^cucferei",

1880; §erman ö. ^^Seteröborff, „mü^t-^t^oto" , 1907.

^) ^cter§borff a. o. €)., 6. 207.
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ü. SJ^öüer auf SSeranlaffuitg be§ Dberpräfibenten ü. ^leift*9f^efeotü nodj^

mal^ S5er^anbluncjen mit ber ^ölnifc^en ^^i^^^fJ an!nü|}fen, um bereu

@|?recl)meife uub ^oliti! gegeu bie S^egieruug ^u befäuftigeu.^ ^nbei

tpurbe ber ^öluifd^eu Qeituug fogar bie ^ou^effiou gemad)t, ha'\^ fie

„ettüaii^e üerle^eube Zugriffe auberer S3Iätter, iu§befoubere ber ^reu^=

^eituug inuer^db ber gefe^Iic^eu @reu^e mit gleicher äRün^e ^eim^a^Ieu

bürfe". „m^ bei beu ^a^tn be§ Sa^re§ 1852 bie tolmjc^e geituug

üou neuem eine lebhaftere (Sprache führte, lie^ ber Dber|}röfibent i^r

mit (Sut^ie^uug ber 5(ugeigeu bro^eu. 3m Wdx^ 1853 machte ber

53uube§tag§^(S5efanbte ü. 33i§marcf barauf aufmertfam, ba^ ha^ 33Iatt

gu öfterreic^ifi^en Sntrigueu gebraucht tüürbe. ^leift lie^ htn 3^egie^

ruuggpräfibeuteu t>. Wöüa jofort burc^ t)ertrauUd)e ^Sorftellungeu eiu^

tüirfeu. Qn offenem Kriege !am eg ^mifcfien bem öberpräfibenten unb

ber ßeitung, al§> biefe tüä^renb ber Drientmirren im ^egenfa^ gu ber

$reu^ifd]en S^egierung eine au§gef|?roc^en tt>eftmäd)tlid) -- öfterreic^tfc^e

§a(tung einnahm, ^(eift bro^te i^r bamal§ mit (Sntjie^ung be§ ^oft-

bebitg." „(S§ mürbe i^r bebeutet, \)a^ fie über^au^t nid)t me(}r t>on

»Sun!er|)artei« f))rec^en foüte, ha fonft tüegen 5lufreipng ber 5(n=

gehörigen be§ Staate^ gegeueinanbcr 33efc^(agna^me öerfügt werben

mürbe, menn andj immerhin bie ®erid}te freifprec^en möd)ten. »8o^

gar mürbe i^r verboten, bie 9Zeue ^reu^ifd]e 3^^*i^^9 ^^^ ^'reus=

geitung ^u be^eic^nen." ^j 3m Sa^re 1853 folgte eine 33ermarnung

burc^ htn Dber|}räfibenten im 5luftrage be§ (5taat§minifterium§ mit

ber 5lnbro^ung ber (Snt^ie^ung be^ ^oftbebit§ unb eüentuell ber ^rucf=

fon^effion. ^Ieift=9^e^om ging babei auf einen 9ieba!tion§med)feI au§.

@r mollte ben D^ebafteur S3rüggemann erfef^en burd) ben ^uüur^iftorüer

SS. §. 3iie^I ober burc^ ben fpäter berühmt gemorbenen S3onner

9^ationa(ö!onomen (Srmin 'D^affe. ®oc^ blieben biefe ^er^anblungen

o^ne @rgebni§. ^a ^(eift=9f^e|om einen 2Bed}fe( ber Xenbeng bei

ber £ö(nifc^en 3^i^ii^9 ^^<4t burc^fe^en fonnte, ging er ba^u über,

bie Sieben be§ fonferoatiüen 5lbgeorbneten 'Bta^i gegen Q3e5a^(ung

ber ÖJebü^ren al^ ^In^eigen in hk ^ölnifc^e 3^^ti^^(5 einrüden ^u laffen,

mag biefer gar nic^t fo unangenehm ^u fein braui^te. ©o hxad)tt hk

^ölnifc^e ^^i^i^i^Ö ^i^ ^eben (Sta^Ig in ber ©rften Kammer öom 25.

5(|?ri( 1854 unb üom 24. Slprit 1855 gegen bare '^t^afjinwQ ^um 5lb=

') Sßgl. jum fotgenben S^axi ^etnrid^ SSrüggemonn, „Wime !t]eilung ber ^ölntfd^en

Seitung unb bie Ärifen ber preu^ijc^en ^oUtif öon 1846—1855". Seipätg, SSerlog ton

^ermann 6c^ut^e, 1855. ^uf biefer Sd^rift beruht bie 2)ar[teIIung in „(^t']d)iä)k ber

^ölnijc^en Leitung unb if)rer S)ruc!erei", 1880.

-) „®tWiä)k% 6. 45.
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brurf. ^ndj \)a§> Sa^r 1854 blieb nic^t o^ne ^ebro^ung ber ^ö(^

nifi^en Rettung. 5(ber e§ blieb ftetg bei ber Sebro^ung, unb eine 5lug*

fü^rung ber 33ebro^ung folgte nidjt 5(m 19. Wlai 1854 regte ber

^D^inifter be§ Snnern ü. 333eft|}^a(en, tüie be^au|)tet tüurbe, auf drängen

beg Ül^einifd^en Dber^räfibenten, hd bem 3J^inifter|?räfibenten ü. SO^on^

teuffei an, gegen bie ^ölnifc^e 3^itiJ^9 ^^^ '^^^ ^on^effion^ent^ie^ung

üorgugeben.

„^ie 3^ntraIpre^fteEe inbc§ ^pxaä} \\ä) in einem umfangreichen ©utad^ten

entfd^ieben gegen fold^e ^Jla^regeln au§, mobei fte nod^ gan^ befonber§ l^ert)or=

]^ob, ba^ bie ^ölnifd^e 3^itung eine ber gemid^tigften 2ßaffen gegen ben UItrQ=

montant§mu§ fei. ®ie ^Ingelegen'öeit mürbe barauf bor ba§ @taat§minifterium

gebrad^t, meld^e§ in einer 8i|ung t)om 3. Sunt nad) Ijartem ^am^fe bem ^n-

trage be§ §)errn ü. Söeftp'^alen feine äuftinimung üerfagte." *)

§0(^gefte(lte greunbe ber 3^i^^^9' "^^^^ biefen ber ^raf t?.

gürftenberg^^tamin^eim, l)atten i^ren ©iufluß aufgetüenbet, um ben

bro^enben ©c^Iag üon ber ^ölnifc^en 3^itung ab^umenben. 3m Sa^re

1855 nmrbe e§ n^ieber ernfter.

„^m Wdx^ mürbe in 33erUn ernfilic^ ermogen, ber Leitung bie ^onjejfion

ju entstellen, ^a^ ber 6d^ritt unterblieben, mirb jum ^eil auf ben diai be§

einfic^tSboHen glorencourt jurütf^ufü^ren fein, meld^er ^leift in biefen $re6=

angelegen^eiten üielfad) beraten ^at. Slorencourt ftcHte i^m am 11. Wdx^

1855 bor, ba§ eine jolc^e ÜJla^regel nur ba§ ©egenteil bon bem, ma§ fie be-

gmetfle, erreid^en mürbe, ©o fom e§ nur ^u einem SBec^fel in ber Stebaftion,

inbem am 1. ^tpril 1855 an 8teIIe be§ bi§^erigen 9?eba!teur§ 33rüggemonn

ber begabte bid)terifd^ angelegte ©tralfunber §einrid^ ^ru[e bie Seitung ber

^ölnifrfien S^itung überna'^m." ^) ^m 10. Wdx^ 1855 mar ber Eigentümer

unb 55erleger ber ^ölnijc^en 3^itung „^um DflegierungSpräfibenten bejd^ieben

unb if)m l)ier ein 33e|'d^Iu6 ber l)ö^eren 33ebörben mitgeteilt morben, nad^ meld^em

er nur noc^ jmijc^en einem 9iebaftion§med^)el unb ber (Snt^iebung ber gemerb=

liefen ^onjeffion ju mäblen l^atte. ^ie 5lnflage rici^tete fid^ nur ganj allgemein

auf 5!}^angel an ^JlG^altung. ^o]zp^ ^u^ont 50g ben 3fieba!tion§med)fel bor.

®araufl)in mürbe il)m bon ber 35e!^örbe jugeftanben, ha^ 33rüggemann noc^ bi§

5um Ouartalämed^fel, aljo junäc^ft bi§ jum 31. ^D^ärj, bie berantmortlid^e 9te=

baltion meiterfül)ren fönne."^) 9?od^ einmal im Sabre 1856 fam e§ jur 93e=

bro^ung ber ^ölntjc^en 3ßitung. ®er D^JegierungSpräfibent b. WöUtx batte bem

neuen §auptrebafteur ^r. ^ruje bebeutet, „er möge ben3[Babn nur fahren laffen,

als ob er unter bem ®efe|e ftel^e, benn er fte^e unter ber SSermaltung". ^m

») „(^tWxä)k", @. 47.

2) $eter§bortt, <5. 209 f. 3)er „ctnjt(^t§t)otte gtorencourt" ift im 9Kunbe einc§

©(^riftfteHerS mt ^eter§borft nid^t o^ne eigenartigen Sfteij.

») „&t\ä)iä)k", a 47.
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'^ai erfd()ien ein 5lrti!el über bie Beabfid^tigte ^enberung ber 9f?^etm(d^en ®e=

metnbeorbnung. „%m 30. DJiat rourbc ber 33erleger jur ^olijeibireftion be^

fdfjieben unb i^m Kenntnis gegeben üon einem bur^ ben TOnifter be§ ^fnnern

in S3etreff jenc§ 5IrtifeI§ erlaffenen 3?e|fript, ba§ bie fulminanteften 33e(d^ulbi=

gungen gegen bie 3^itung enthielt unb fie mit bcm äugerften bebro^te." ^)

3?o)e|)]^ ^u5}Zont öon bem 3Serfaffer bc§ 5lrtifel§ im öorau3 beöoÜmäd^tigt,

nannte biefen 3Serfaffer. @§ mar ber ©raf ü. gürftenberg = 8tamm^eim.

3Bieberum gef(f)a!) ni^t§, unb al§ im ^a^re 1858 ha^ TOnifterium ^anteuffel»

2Beft|){)aIen jurüdtrat unb f)err ö. ^Ieift=9te|om al§ Oberpräfibent ber D^^iein»

iproDing abberufen mürbe, fjotte fie bie 9fJeattion§äeit glüdUd^ überftanben.

9^id)t§ ift für ben S^arafter ber bantaügen 9?ea!tton§poIiti!

(e6rret(^er, aU ein S^ergleid) be§ fofort burc^gretfenben S5erfa^ren§

gegen bie ^olUfjaU^ mit bem SSerfa^ren gegenüber ber ^ölnifi^en

Leitung.

Sei biefer t»orfid)tigen ©c^onnng ber ^ölnifd^en 3^^tung, meiere

e§ nnan^gefe^t immer lieber mit ^ro^nngen üerfuc^te, aber niemals

einen gefä^rltd)en @d]Iag führte, ^at gan^ getüig bie S^^üdfic^t mitge=

f^ielt, 'i)a^ bie ^i3Iuif(^e ^^i^i^^Q^ tüie hk\z in i^rer ^efd)id)te felbft

bel}auptet, nad) ber SKeinung ber ^entralpre^ftelle in Berlin, ,,eine ber

getüic^tigften Sßaffen gegen ben UUramontani^mn^" fei. Iber and) i^re

gro^e Verbreitung, il]r a(tern?orbene§ ^nfe^en, unb nid>t ^um (e|ten

i^re unenttpegte Unterftü^ung ber preu^ifc^en ^oliti! in ber beutfc^en

grage bürften in bie SBagf^ale gefallen fein, fo ha^ i^re „au^gefprod)en

tüeftmä(^tUc^=öfterreidnfd]e", b. ^. antiruffifd)e §a(tung, meiere fie mit

ber Volfg^alle gemein i^attt, ertragen n?nrbe. @ie fonnte fic^ fortan

um fo me^r i^re§ 2eben§ freuen, ai§> fie in^mifc^en oon jeber „uUra^

montanen" ^onfurren^ befreit tuorben toar.

(S§ erübrigt nocft ber S5ericöt über bie gefc^äftUc^e ^bmidlung

be§ Unternehmend ber Volfg^aüe. ®ie näc^fte @enera(oerfamm=

(ung ber 5(!tionäre nac^ ber Sugpenfion fanb am 3. Januar 1856

ftatt. (Sie fonnte nid)t üiel anbere^ tun, aU öon ben gefdie^enen

©d^ritten ^enntni§ nehmen. 5(uguft S^teidiengperger unb gufti^rat ^r.

^aa% mürben in ben 35ermaltunggrat aU orbentüc^e SO^itglieber,

3ofef S3ac^em, Dberpfarrer Sroij unb 3obocu§ S^iober^ aU (SteEüer^

treter neu gemä^It. ^Iboofat-^Inmalt ^übfafjmen toar ^urüdgetreten.

5(n feine (Stelle mürbe Pfarrer X^iffen §um Vorfi^enben be^ 5luffic^t§=

') „(5)ej(^ic^tc", <B. 48.
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rate§, Sufti^rat ^aa^ ^u beffen 6te(Iüertreter getüä^It. SJiit ber 9fiütf=

^a^tung ber Kaution ^atte e§ bie ^^egterung auffallenb tpenig eilig.

Srft am 25. SJJär^ 1856 mürbe fie üerfügt. 3Son i^r tüurbe ein ^ei(

üon 1500 Xaler im Seigre 1858 ^ur Unter[tül^ung ber 3^i^it^9 ^eutjc^=

(anb benu^t, üon tüelc^er im fotgenben gu reben ift.^) ^ie ©riebigung

ber Ö^efc^äfte jog ftc^ xiodj bi§ ^um 3a^re 1860 ^itt. ^ie @eneral=

üerfammtung ber 5I!tionäre t>om 17. Suli 1860 befd]Io^ bie ^uflöfung

ber @efeafcf)aft. ^er mt\i be§ 5(!tien!a|}ital§ üon 394 ^aler 29 ©gr.

tpiirbe bamalg an Sojef 33acf)em pr ^e(fnng be§ erften ^efigitg ber

^'ötnifc^en S31ätter übermiefen. Sene Snmme üon 1500 Malern, tüelc^e

an bie 3^^^^J^9 ^entfc^Ianb gegeben Sorben n?aren, ging im Ä^onhirfe

biefer S^i^i^t^Ö größtenteils üerloren. Sin 3a^re 1884 mnrbe an§ i^r

nnr ein 33etrag üon 154 9J^ar! 65 ^fg. §nrü(fge^a^It. 5luc^ biefer

Setrag mürbe nac^ bem Sefi^Iuß ber legten ©eneraberfammlnng an

3ofef S3a(^em für bie ^ölnifc^en S3(ätter, meldje in^mifc^en gnr Slölnijd^en

^olfSgeitnng gemorben maren, abgeführt.

^adj ber „@u§penfion" ber '^olU^aUt f^attt 3of ef 33a(^em, je^t

al§ Snl}aber ber girma 3. ^. S3ac^em, im @int>erftänbni§ mit bem

SSermaltnngSrat ber ^olU^aU^, and) nod) eingeholter ßnftimmung be§

^arbina(§ ü. ©eiffel unb be§ SBei^biJc^ofS 33anbri, boc^ formell auf

feinen ^opf allein einen 5Serfuc^ gemacht, fofort eine anbere fleinere

!at^oIif(^e Qeitung in ^ö(n erfc^einen ^u laffen, um hk einge-

tretene 2Mt für bie fat^olifc^en Öefer aufzufüllen. (£r begab fic^ biefer^

^alb 5um ^egierungSpräfibenten o. Wvikv in ^ö(n, um \\d) nacß ben

5(u^ft(^ten eines folc^en Unterner^menS ^u er!unbigen. @r fonnte ba^u

bie 35erfid)erung abgeben, ha^ ein üon if)m herausgegebenes neueS 33(att

bie Eingriffe auf bie auSmärtige ^oliti! ber preußifdjen ^f^egierung,

meldte biefe bei ber 35oIfS^aKe fo anftößig gefunben ^atte, ftreng üer=

meiben mürbe, ^ad) § 1 beS ^reßgefe^eS üom 12. SO^ai 1851 beburfte

er ber „(Genehmigung" ber 9?egierung a(S „35erfäufer üon 3^itiin9^i^"f

um eine neue 3^i^i^"G herauszugeben, ^iefe Genehmigung burfte nic^t

üerfagt merben, menn er „unbefc^otten" mar, unb baS mar er nun bod^

einmal, menigftenS gemiffermaßen. Sofef Sac^em reifte aud^ nac^ ^obten^,

um mit bem Dber|}räfibenten ü. ^(eift=9^e^om über bie ^ad)t gu üer-

^anbeln. ©(^tießlic^ erhielt er burd) ben ^oti^eibireftor (Geiger üon

@o (Sifcriing in bejfen „S3eitrag jur @ejcf)id)te ber fQt!)olij(^en ^refje in 2)eutjc^=

lanb", «crlin 1858, 8. 9.
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^öln !urj unb bünbig ben S3efc^eib, ,M^ iebe§ |}o(itifc^e ^(att, trel^e^

unter 9^eba!tton be§ je^tgen ober irgenb eine§ anberen 9f^eba!teurg in

ber ^ruiferei üon 3. $. S3arf)em er^eint, fofort, nötigenfalls unter

5lnmenbung üon ^eu?a(t, unterbrüift unb bie ^ru(ferei üerfiegelt Serben

tüürbe." SO^it anberen SBorten: bie „(i^ene^migung" pm ^eUjerBebetrieb

als „55er!äufer üon 3^^t^"9^""r ^ßt:be er erhalten müfjen; aber fofort

l^inter^er merbe nad^ ber ©eu^erbeorbnung üom 17. Januar 1845 bie

„abminiftratiüe (Snt^ie^ung beS ©emerbebetriebeS" au§gej|)ro(^en tt>erben.

^aS alfo ttjar bamalS bie "J^uffaffung ber 9f^egierung üon ber „^re^frei^eit",

tüeldie 5(rti!et 27 ber 35erfaffung üom 31. Sanuar 1850 ftatuierte, unb

ber „liberale" Sf^egierungSpräfibent ü. WoUtx trug fein S3eben!en, biefe

^üliti! burd]pfü^ren, obmo^t er, n?ie alle 33eamten, bie SSerfaffung

feierlich befc^tüoren ^atte.

Unter fold^en 5luSfic^ten tüar natürlich an Verausgabe eineS anberen

fat^olifc^en S3(atteS in ^öln nic^t ^u benfen, unb \)a^ fat^oIi]cf)e ^öln

blieb eben o^ne fat^olijc^e ^^itung. ^ie ^i^lnifd^e 3^itung, „eine ber

gemid^tigften Sßaffen gegen ben UltramontaniSmuS", toie bie ^^reufeifc^e

^entralpre^ftede jic^ auSgebrücft ^atte, erfdiien ja meiter, unb an hk]t

mod^ten bie fird^entreuen ^at^olifen fic^ je^t ebenfo l^alten tüie bie

^ßroteftanten unb liberalen ^at^olüen.

33enter!enSn)ert i[t hk 5tuSftattung unb 9f?ic^tung, meld)e 3ofef

S3ad^em bem beabfid^tigten 33(atte geben tuollte. ©S foüte üom 1. €)h

tober 1855 ah in mittlerem gormat erfc^eincn, ben ^itel „Kölner

Zaqehlatt" führen, täg(id) berauSfommen unb je nac^ ben Umftänben

eine „Qu^aW ober „33eiblätter" geben. ®ie D^ebaftion tüollte er formell

felbft ebenfo übernehmen, trie ben SSertag um aüeS einljeittid) leiten

p fönnen. 5ItS UjirfUc^er 9f?eba!teur tpar Dr. ^rebS in 5luSfic^t ge=

nommen. Um ber bereits erfc^einenben S^^^^"9 Deutfc^tanb in gran!=

fürt feine ^onfurreng gu machen, fottte baS ^latt fic^ eine befc^eibenere

5lufgabe fe|en. Diejer^alb f^eifet eS in einer 9^ieberfd)rift Sofef S3ac^emS,

tüelc^e als 35orarbeit für bie §erauSgabe bienen follte:

„^ie bt§f)er erfd^ienenen 5^ummern ber 3eitung 5)eutfd)Ianb, fo gut ge=

fc^rieben fie finb, liefern ben Q3en)ei§, ha'^ biefe§ 33Iatt burd) feine aiiöge^)rägte

^enbenj unb tior allem burc^ feinen i)o^en $ret§ in ^reu^en nic^t |)0pulär

tüerben fann, öietteic^t aud) balb öerboten tt)irb. ®eutfd)Ianb fann alfo bie

^olUl^aUt nid^t erfe^en. 2;ritt aber ein in $reu^en erf(^einenbe§ unb bie t)ater=

länbifc^en unb lofalen ^ntereffen au§reid)enb berüdfid)tigenbe§ ^^ageblatt l^inju,

tt)eld^e§ bie ^olemi! unb ba§ fräftigere ^luftreten ber 3ßitung ®eutfd)lanb al§

i{)ren fpe^ieHen 33eruf überlädt, fo mirb bie burc^ bie Unterbrüdung ber 33oIf§=

l^aÖe geriffene Sude tioßftänbig gefüttt."



414 S)reiimb3mQn3t9fte§ ^Qpttel. S)ic 5S)eutic^e 33olf§^oae. VIII.

@obann folgen 5(u^fü^rungen über bie 3fli(f)tung be§ beabfic^ttgten

S3(atte§, meldte inbireft eine fc^arfe ^ritif ber Haltung ber untergegan=

genen ®eut)d]en ^oiUl)aUt ent(}atten : ^)

„^a§ (Srfte mu^ eine geroifjen^afte, e^rlid^e unb un^arteiifdje DD^itteUung

be§ gaftijc^en fein unb bemgegenüber atte» Staijonnement Siebenfache bleiben.

2öa§ bie ^enbenj angef)t fo tft bie Eingebung an irgenbeine Partei ober 9ie=

gierung üerberblid^, fo bie 33erteibigung quand meme Oefterreid^S ober ettt)a

Soui§ 9^apoIeon§, bie unbebingte ©uf^ei^ung alle§ beffen, n)a§ irgenbeine ^am=

merfraftion tut ober tun möchte, bie fonfequente ^orteina'fime für bie ^öianj

6nglanb--granfrei(^=^ürfci unb bergleicf)en. ^n aßen fold^engragen, in§befonbere

in ber orientatifc^en, mug bie D^tebaftion eine§ fat!^otifd)en 33latte§ eine btel in=

bifferentere, fotüof)! nad^ red^tg n)ie nad^ Iinf§ tabeinbe, irarnenbe unb lobenbe

Stellung einne'^men. ^einc meltlid^en ^ntereffen, audf) nid)t bie Soui§ 5^Q|3oIeon§,

Oefterreic^§ unb ber einen ober anberen ^ammerfraftion finb mit bem 2Öo!^Ie

ber ^ird^e, ben Sntereffen ber SBal^r^eit unb be§ 9^e(^te§ ibentifd^. Dlid^t au§

?^urd^t üor ber 9?egierung, fonbern um be§ @emiffen§ miÜen, fmb aÜe gepffigen,

fornol)! öffentlichen al§ berftedften ausfeile auf ^reu^en ju mißbilligen. ®er

^önig Don Preußen ift unfer ^önig au§ @otle§ @naben, unb e§ ift 6ünbe,

on ber Untergrabung feiner 5lutorität aud^ nur inbireft ju arbeiten. Sine !a=

t^olifc^e S^itung foü bie D^ec^te ber ^irdfie anä) ber Sanbe§regierung gegenüber

bertreten, aber in ber 2öeife, tt)ie e§ bie oberrl)einifd^en 33ifd^öfe in übrcn ^en!=

fd^riften tun, unb fo baß man fie{)t, e§ ()anble fic^ ganj aüein um bie 9?ed^te

ber ^ird)e, nid)t barum, einer ^Ibneigung gegen ^erfonen, 3ufiänben ober ^ar=

teien Suft ju mad^en. ®a§felbe gilt aud^ üon ber ^olemi! gegen bie $roteftanten,

in meld)cr ein !at!)oIifd)e§ 58Iatt immer (ot)aI unb pd^ft gemäßigt fein muß.

®iefe ^olcmif ge^rt überlfiaupt meniger in eine politifd^e 3eitung, unb nur not=

gebrungen unb in feltenen gaüen barf eine foldje fid) bamit befäffen."

^iefe 33e!enntniffe maren me^r al§ ein opportuniftifc^e^ ^n|)affen

an bie gegebenen, burd^ bie ^ermaltung§|?rajt§ ber Sf^egiernng fo eigen=

artig befttmmten politifc^en ßi^f^äi^^^- ®i^ maren bie ernfte Sßitten^^

meinnng Sofef 33ac^em§, feine innerfte politifc^e Ueber^eugnng, n>ie er

fie fic^ in ben ^äm|}fen nm bie ^entfd)e ^oI!§^a(Ie gebilbet ^atte.

©eine gan^e fpätere §altnng legt 3^i^9^i^ ha^ixx ab.

greiüc^ pa^kn biefe ^f^td^tünien nur für eine 3^iiii^9f tüeli^e ben

ürc^en^oUtifc^en ^eil i^rer 5(nfgabe einfeitig in ben 3}orbergrunb f^ob

unb für ben ftaatg^oüttfc^en ^eil feinen reiften '^ai mu^te. 5luffaüenb

^) ®cm folgcnben f)at ein ©ntmurf 9fieuf(!)§ jur ©runblage gebient. ^ofef 33ad^em

^atte fid^ an Sieufd^ gemanbt mit ber 33Ute um einen ^rogrammentiüurf. Utu\(i) fanbte

i^n in fütäefter t^rift, unb Sofef 93ad^em onttoortete i^m am 25. ^uguft 1855: „<Sie

finb bod^ ein ganj föftlic^er ^JKann. 5JiiemaI§ ^aht i6) iemanben gefunben, mit bem iä) fo

ganj unb immer überetnftimme wie mit S^nen. ^1)x ^Programm ift fef)r gut unb 6raud^=

bar; id^ ^aht e§ auc^ auSgefc^rieben." 3SgI. ®oe^, »Sranj ^einric^ S^ieufd^", <5. 34.
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ift 'Oa^ offene Sßiberftreben gegen „t)k unbebingte Ö^ut^ti^nng a(Ie§

beffen, n?a§ irgenb eine ^ammerfraftion tut ober tun möchte", ^amit

mar natürlich auf bie ^at^oUfd^e graftion ^ingebeutet. ^eren ^eftreben,

eine einheitliche, fonfequente politifi^e Sf^ic^tung ^erau^pbilben , bei

n?e(c^er religiös tüarm em|}finbenbe ^at^olüen fi^ too^Ifü^Ien fonnten,

l^atte nod^ toenig 35erftänbni§ gefunben.

@g ift flar, ha^ hk preufeifdje 9fiegierung ein ^latt in fold^em

©eifte geführt nii^t ^u fürchten gehabt ^ätte, toenn fie e§ auüefe, unb

\)a^ in biefem ©eifte gar üiel ^um 2öo^(e üon (Staat unb ^ixdjt bötte

geleiftet merben fönnen. ^oc^ a(le§ fd^eiterte einfttüeilen an ber

inap|}ettabe(n ^oliaeimittfür ber ^flegierung, unb an ber ^urjfic^tigfeit

eine§ 9ftegimente§, melc^eg nur für bie 3Sergangen^eit, nic^t aber für

hk 3iitoft fingen gu ^aben f(^ien.

X)terun55itjan5igftcs Kapitel.

Die X^cutfd^e Polfs^atte. IX.

ttaöcixoovt :

UU^cmeinc ^cbentunQ 5er gettung. <^riin6e bex Untcvbxüäung,
X>te ^,groß6eutfd?e" politit bev Katl^oltfen unb bev VoUsliaUc.

CJie bamaligc ,,JatI?olif<^e" politif»

^ie ^eutfcfie SSoIfg^atte ift in ber @efrf>ic^te be§ beutfrf)en 35oI!e§

unb in^befonbere be§ beutf(^en ^at^oü^i^mug eine fo bebeutfame ®r=

fd)einung, ha^ e§ fic^ rechtfertigt, x^x mdi itirer Unterbrücfung ein

rüc!bli(fenbe§ 9^ac^mort ^u tribmen, um gufammengufaffen, tva§ au§

itirem Sßirfen an toerttjollen (Srrungenfc^aften unb nu|baren Se^ren

fid^ ergibt.

^ie ^eutfc^e S5oI!§^aIIe toar bi§ gu i^rem (Snbe nic^t nur \)a§

bebeutenbfte S31att ber fl^e^ififtf) fat^olifcben treffe, fonbern audj

nad) Sn^alt unb gorm eine groge, auf ben §ö^en ber ßeit fic^ be^

tüegenbe, ^oc^:|)ontifc^e ^^itung. (Sie^t man t?on ben gefenn^eic^^

neten geilem, ©infeitigfeiten unb Uebertreibungen in ben gef^ilberten

©ingelfragen ber ^otiti! ah, fo bleibt, ha^ fie ein fleißig bearbeitetet,

tüchtig geleitetes, in ein^eitlid) !at^oIif(^em ©inne mit re(igii)fer ^e^

geifterung unb ernftem politifdfjen ©treben gefc^riebeneS Organ toar, ba^

\\d) in Ujeiteften Greifen bei greunb unb geinb 33eacf)tung unb — cum
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grano salis — ^nerfennung ertuorben ^atte. Qtvax War fie in Ud}^

Ttifcßer S3e5ie^ung au§ finanziellen ©rünben mä^renb ber legten SSiertel=

ja^re fparfamer an§ae[tattet gen^ejen; aber ben (S^arafter einer großen

Leitung ^atte fie bnrc^an^ feft^n^alten üerftanben. SBenn man bie

finanziellen ©d^mierigfeiten anfielt, mit benen fie fortmä^renb p !äm|}fen

l^atte, fo mu^ man fid) tünnbern, mie noc^ fo ^ücf)tige§ geleiftet tüurbe.

S)ie S5oI!§^a(Ie ^atte tjor aHem ftet§ ben Tlnt einer unabhängigen

unb felbftänbigen §a(tung gehabt, tüie er einem fü^renben 33Iatte nn-

entbe^r(id) ift. greiüc^ njar bie gü^rung nid}t immer fonfeqnent in

berfelben S^iic^tung gefd)e^en. ^a^ ©teuer tüar balb nad) ber einen,

balb nad^ ber anberen ©eite gelegt ft»orben. '^Im bebenHic^ften mar bie

ganz entgegengefe^te 5Iuffaffung ber „!atl)oIifc^en" $oIiti! zu ben t>er=

f(^iebenften (Sinzelfragen, meiere je nad} bem SBec^fel ber 9fteba!teure

fi(^ geltenb mai^te.

@emi^ fonnte fie \\di an 5(bonnentenza^t mit i^rer §aupt==

fonfurrentin, ber alteingefeffenen 5l'ölnifd)en 3^^tung, noc^ nic^t meffen.

(SJanz önberg aber geftaltet [xdj bie ©ac^e, menn man bie übrigen

großen beutfc^en 33(ätter z^int ^ergleic^ ^eranzie^t. ®ie ^Ibonnenten^

Za^I ber ^ölnifd^en Leitung mar, nad^bem fie im z^^iten 35iertelja^r

1848 t)k Qa^i 17400 erreicht ftatte, (angfam mieber gefallen, nnb

betrug im 3a^re 1852 nur 9000, im erften S^ierteljaljr 1854 lOOOU.

Snr felben Qtit zählte üon ben S3erliner Leitungen bie SSofjifd}e 3^^^^^9

11400, bie (5penerjd)e 7350, bie Sf^ationalzeitung 5050, bann bie

9i)?agbeburger S^i^ii^9 5373, bie ©c^lefif^e 3^^^i^i^9 ^^ S3re§lan 5140

5Ibonnenten.O ^ie ^eutfd)e ^olUl)alk ^atk al§ §öd)ftzal|l ber ^a^-

lenben Sezie^er im erften SSiertelja^r 1852 hk Qa^ 3853 errci^t,

mobei bie ganze 5luflage rnnb 4000 betrng. Snt erften S5iertelja^r

1854 betrug bie Qa^ ber z<^W^nben S3ezie^er 3606, bie (^efamtauftage

rnnb 3800. ^ann mar biefe langfam gefallen nnb betrng im legten

S^iertelja^r üor ber Unterbrüdung an z^^lenben S3ezie^ern 2794, in§*

gefamt rnnb 3000. "i^ad) i^rem 3nl)alt fonnte fie auf bie Tla\\t ber

Sefer nnter ben ^at^olifen nid)t red^nen, gerabe mie bie ^reuzzeitung

niemals ^n einer großen ^bonnentenza^l fam. 5lber bie fie lafen,

maren hk rührigen nnb fähigen ^öpfe be§ ^atl}olizi§mu§, meld]e am
|}olitifc^en £eben fi(^ ^u beteiligen geeignet unb bereit maren.

S3ebauerlic^ mar bie auffatlenb geringe Seferza^l in ber ©tabt

^öln, auf mel(^e bereite t»erfd}iebentlic^ ^ingemiefen mürbe. S)ie ^öc^fte

') SSgl. aurf) bie intereffonten 3ai){en, meldte ber 9legterun9§fommi)fQr 9?übbcd in

ber ©i^ung be§ ?lbgeorbneten{)Quje§ üom 17. ^pril 1857 gab; ©tenogr. 33erid^tc @. 784.
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erreichte Qa^i tvax in ben legten brei Salären ntc^t üiel über 200 f)inau§'

gefommen. ®a§ ©ditüergetüic^t ber ^ölnifc^en ^^i^^ng, ber in fielen,

namentlid) tüo^I^abenben 5^reifen nod) nac^tütrfenbe 3nbifferenti^mu§

be^ vorigen So^rftunbertg unb ber unpopuläre ^ampf gegen bie neue

SSerfaffnng unter ber 9^eba!tion 3}^üller§ unb glorencourt^ tt>aren bie

©rünbe. @§ tvax ein Q^IM, ha^ ber ^'at^oIi^i^muS in ber breiten

SSoIf^maffe ber @tabt, bereu SO^ittel nic^t reichten, um bie ^olf^^aHe

3u be^ie^en, norf) fefter unb ferniger mar.

Slro^ i^rer finfenben ^Ibonnenten^a^l tvax gur Qdt ber Unter-

brüifung hk finanzielle Sage ber ä^itung gefiebert. ©otno^I in

gej(ftäftlid)er mie in poIitif(^er §infi(^t n?ar fie in ru^igeö ga^rtpaffer,

p einem gemijfen 33e^arrung§3u[tanb gelangt. S3ei ftetiger (Snttüidlung

fonnten \\&i bie S5er^ältniffe nai^ allen Sftii^tungen ^in nur befjern.

gür ben D^otfaH ftanb ber ^at^olijcbe ^re^üerein bereit, ^ie Äinber^

franf^eiten n?aren überrt>unben unb 'oa^' gum Süngting ^erangemac^fene

S3Iatt ^atte offene 33a^n üor fid^.

SBie erft mürbe ber Segie^erftanb unb bie finanzielle Sage getüefen

fein, menn ha^ ^latt nid)t burc^ äRüCier unb glorencourt immer tüieber

freuz unb quer gefteuert morben tt»äre, \vq§> bie ©eminnung üon ßefern

natürlich ftar! be^inbern unb maui^e getoonnene tüieber abflogen mu^tel

Söäre bie urfprünglic^e 33a^n ber S^l^einifc^en SSoIfs^alle, mie fie üon

ben (^rünbern beabfic^tigt toar, unter 35ermeibung ber „bemofratifc^en"

gacfeleien ber erften Qeit, tpe(d)e ber bamaligen 9^eba!tion gur Saft

fielen, ru^ig weiter üerfolgt tüorben, fo ^ätte fc^on bamal^ au§ ber

^ol!§ba(Ie ein üöllig gefeftigte^ S3(att merben !önnen.

5Iber auc^ fo noc^, tt>ie bie ^eutfc^e SSoIf^balle tatfäcftlic^ ficb ge*

ftaltet fjatt^, wax i(}re Unterbrücfung ber fc^merfte ©c^Iag, meieret

ben Damatigen preu6ifd)en unb ben gefamten beutfc^en ^att)oIizi§mu§

treffen fonnte. ^afe biefer ben (Bi^Iag fo rafc^ übermanb, ^eugt üon

feiner inneren ©tärfe unb Seben^fraft, unb üon bem gejunben drängen

beg fat^oIif(^en ^olf^teilö nad) gleict)berect)ttgter äJ^itarbeit an bem

politif(^en Streben be^ beutfc^en ^otfeg. ^ie Unterbrücfung ber SSoI!§=

balle ^at bie !at^oIifd)e treffe um ein 3J^enfd}enaIter jurücfgemorfen.

5il§ 3ofef 33a^em im Sa^re 1860 bie S^Dlnifdjen S3Iätter grünbete,

mu^te er üiel fteiner anfangen. @g bauerte bi§ zum Sa^re 1886, ha^

bie ^ölnifc^e SSot!§zeitung toieber ba^ ^ormat ber ^eutfct^en S^olf^^alle

anzunefimen magen fonnte.

1)ag 5l!tienfapitat ber ^eutfc^en SSoIfglatte foUte md) bem

(Statut 10000, eo. 20000 Xater betragen. @g f)atte fid) balb a(§

nottoenbig ergeben, e§ nominell auf le^tere (Summe zu er^ö^en. ®oc^

ßarl 93ad)em, SJiogroptjie ^o\. »ac^em, II. 27
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tüurbe biefe Summe niemals erreicht. 3nt ganzen tpurben für bie

^eutfc^e 35ol!§^a(Ie für 14160 Zakx neue 5(!tten gegeic^net. ^ap !am

ba§ — üerlorene — 5l!tien!a)?ital ber ^ft^einifc^en '^SolU^aUe, fomett

e§ nad) ben Statuten übernommen merben mu^te, in §ö^e üon 12 340

^aler. 'äü^§> in allem betrug htmnad) am 31. Mäx^ 1853 ha^» 5l!tien=

fapital (14 160 -f- 12 340 =) 26500 ^a(er. ^er größte Xeil be§ neuen

Äapitalg mürbe n?ieber gur ©etfung üon gel^Ibeträgen üerbranc^t. ^er

verfügbare Sfleft beg Ö5efe(If(^aft§t)ermögen§ betrug ^er 31. Wdx^ 1854

4905 ^aler 1 Sgr. 4 ^fg. ©eitbem !amen noc^ einige fleine S5iertel=

ja^rggeminne ^in^u. ^ie Unterbrücfung brachte natürlid) für ba§ be=

treffenbe ^^iertetja^r einen erheblichen ^erluft, ber fic^ auf 1324 Xaler

bezifferte. 3m ganzen betrug ber finanzielle 35erluft ber ^eutfd^en

5SoI!§l)aEe 12523 ^aler 14 ©gr. 32 $fg. M ^a^u famen runb 6200

Später, tüeld^e üon bem öfterreii^ifi^en gonb^, bem ^at^olif(^=!onfer=

öatiüen unb bem ^at^oltjc^en ^re^öeiein gefpenbet morben maren.

^on bem neuen 5(!tien!a))ita( ber ^eutfd)en 35oI!§^alIe = 14160

2;aler n?aren gezeichnet üom ^orromän^oerein 1000 ^aler, üon ÖJeift^

lid^en 4535, üon 5lbe(igen 4450, üon 33ürgerlic^en 4175 ^aler.^) 35on

ben Spenben be§ üom trafen Spee üermalteten öfterreicf)ifc^en gonb^

unb be§ ^at^olifc^=!onfert)atit>en ^refeüerein^ bürfte ber größte ^eil

üon 5lbeligen ^ergerü^rt ^aben. ^oc^ !am auc^ ein erheblicher ^eil

be§ ßufd^uffe^ be^ ^at^olifcl)=!onferüatit>en ^^5re^üerein§, namentlich in

ber erften Qtit, fotüie tvoljl ber ganze S^tfc^^B ^^^ ^at^olifc^en ^refe^

üerein^ aug geiftlic^en unb bürgerlichen Greifen. Hug bem öfterreic^ifc^en

gonbö n?aren 2800 ^aler z^gefloffen, üom ^at^olifc^-fonferüatiüen

^refeüerein 2500 %akv bireft unb 518 Xaler an ©iegmart-SD^üller,

üom ^attjolifc^en ^regüerein 382 Xaler.

5ln ber ^olf^^alle ^aben mo^l aüe bebeutenben ^at^olifen ^eutfc^=

lanbg mitgearbeitet, meiere bamal§ journaliftifc^ tätig maren. 5(u^er

ben aU 9teba!teuren in S3etrac^t fommenben ^^t^tj, (Süerling, gri^

^aubri, ^ermann äl'^üller, glorencourt, ©iegn?art STcüEer, S^eufd) unb

ilj^aier feien folgenbe genannt: $rof. 5lrnbt^ in 3}^ünc^en, ßanbamman

33aumgartner in ©t. ©allen, §Dfrat ^erger in SBien, ^rof. S3od in

33rüffel, ^rof. 33raun in S5onn, ^arl §. Srücfmann in granffurt,

$rof. ^umüUer in ^reuztingen, 51. S^eüalier in ^arig, ^rof. ^ieringer

in Sonn, ^r. 21. SDreffel in 9^om, 2)r. ©beling in ^arig, $rof. gicfer

^) 58ergleic^e bic 3u|ammen[tenung in Einlage 53. 5)te oben mitgeteilten So^W^

ergeben im einzelnen nod^ Unftimmigfeiten, bie nic^t me^r oufäunären, ober in ^nbetrad)t

i()re§ geringen UmfangeS bebcutung§lo§ finb.

2) SSgl. ^ierju Einlage 53.
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in 3nn§bru(f, $rof. grieblieb in S3re§Iau, $rof. ©fröret tn g^reibnrg,

^rof. ©in^el in iieitmeri^, Snfti^rat §arbung in ^ö(n, ^r. C>^^P"9 ^^

Berlin, ^rof. §enneg in äl^ain^, §ofrat §nrter in Sßien, ^rof. ^reufer,

bamal^ in 33onn, ®r. ^ird) in ^f^om, 9^eferenbar ^refer in ^oblen^,

(Staatsrat ü. Sinbe in granffurt, ^r. Tlaa^ in greiburg, ^rof.

SJ^a^io in Üiom, Sern^arb 3J^et^er bamal§ in ä)^ün(^en, ^rof. Mxdjdi^

in Snjemburg, ^rof. Tlid)atli§> in Xrier, ^om^err S^euürc^en in

Sre^Iau, OberregierungSrat Dfterrat^ in Gängig, ^rof. $faff in gulba,

51. $rin5 in 5l(tDna, $aftor ^rifac in 9flt)einborf, D^far ü. S^iebtüi^,

5(ugnft 9ieid)en§|?erger, ®r. 33. ©(^inbler in Sßien, ^rofeffor <Btpp in

SD^ünc^en, (S|?orfc^iI in ßeil^jig.

35oii biefen n?aren ®r. §eifing in 33erlin unb 51. ^ring in 5(Itona

|?roteftantif et). SO^anc^e anbere ^roteftanten arbeiteten al§ (SJelegen^

f)eitg!orrefponbenten mit. giorencourt, ©frijrer nnb §urter tüaren ^on=

üertiten. g^orenconrt trat 1851 ^nr !at^olifd}en ^iri^e über, @frörer

1853; §nrter tpar bereite 1844 übergetreten.

5lncf) ßnbmig Sßinbt^orft ^at §n ben SJ^itarb eitern ber ^entfd^en

^olfg^aEe gel)ürt. 5l(g ic^ im 3a^re 1886 meinem früheren ^oc^üer*

ehrten Dberbirten, bem (Sr^bifc^of ^r. ^anln§ ^JJelcfterg, mld)n im

Sa^re üor^er oon ^a|?[t Seo XIII. §nm ^arbinal ernannt tüorben mar,

in 9fiom meine ^Infmartung mad^te, er^ä^Ite biefer mir folgenbe^: ^ur

geit, ha er ©eneralüifar in 3}^ün[ter gemefen fei (in ben 3ct^ren 1852

big 1857) fei er eine^ ^age^ mit ^ifc^of ^etteler üon SJ^ain^ ^nfammen^

getroffen; babei ^ah^ er gemiffe an^ge^eid^nete Seitartüel ber ^entfc^en

^olfg^aüe gerühmt, meiere ebenfo grünblid} mie geiftüoH bie 3fied)te nnb

5lnfc^annngen ber ^at^olifen üerteibigten, nnb baran hk ^rage gefnüpft:

„3Ber mag ber 35erfaffer biefer 5lrtife( fein?" ^aranf ^ätte i^m 33ifd)of

^etteler geantwortet: „Sßie, haS, miffen @ie nidjt? ^a§ müßten (Sie

bo^ e^er miffen, a{§> id). ^er 33erfaffer ift ber 5(bt)o!at Sßinbtf)orft

au§ D»nabrücf, ber früljere ^annoüerfd^e 9J^inifter." ^) 5Inf @rnnb

biefeg ä^i^Ö^^^ffeg bürfte bie äJ^itarbeiterfcftaft 2öinbt^orft§ feftfte^en.

Seiber ift eö mir ni^t gelungen, biejenigen 5lrti!el ber S5oI!§f)aIIe, tpelcbe

öon SBinbt^orft ^errü^ren, ^eraug^ufinben nnb fefl^uftellen. ®a er

üermntlic^ fein §onorar beanfpruc^t ^at, fommt fein 9^ame in ben

©efc^äftgbüc^ern ber B^^^i^^Ö ^^^J^ t>or.

') SSqL Äölnijc^e SSolfSäeitung ^^ir. 433 öom 14. 9DZat 1902, m iä) ^ucrft bteje

(Erinnerung öeröffentlid^te.
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^ie ^eutf(^e ^olfs^alle ift nac^ ben 5(euBerungen üott ©eilen ber

^flegterung, an beten 9^id)tig!eit gn ^treifeln fein ?(n(a^ vorliegt, an§

gtüei (^rünben unterbrüdt tüorben, einmal megen i^rer Unterftü^ung

ber ijfterreic^ijc^en ^$oüti! ^nnngunften ber pren^ifd^en in ben ^^er^anb-

lungen über bie DrientaUfd)e grage, fobann rt>egen i^rer fc^arfen SSer^

tretung ber !onfeffionelI=!at!^oIifc^en Sntereffen.

2öa§ bie le^tere, bie ^ßertretung ber !onf eff ionen = !at^D =

Uferen Snterejfen, anlangt, Jo maren bie „ßj^effe in ber ^f^ottüe^r",

W 5Iuguft 9fleic^en§perger im 5lbgeorbneten^aufe ^ugab, tüenn man fie

^eute in 9fiul)e anfielt, meber ^a^treic^ nod^ bebeutenb. ^ie ^dI!§=

^ade mar genötigt, bie fat^olifc^en 3nterefjen p üerteibigen in einer

3eit, tüo fie in ^reu^en bamit faft allein ftanb, gegenüber liberalen

unb fonferüatiüen Ö^egnern aller 5lrt unb einer ^ureaufratie, meld)e

bie fat^olifc^e ^irc^e unb i^r ßeben tt^eber öerftanb nod) gu üerfte^en

fid^ bemü&te. Sie beS^alb ber „^reu^enfeinblic^feit" p befc^ulbigen,

tüar eine gan§ fc^iefe 5luffaffung, ha hod) bie preu^ifc^en ^at^olüen

auc^ ^reufeen n^aren, unb bie fat^olifc^e ^irc^e fo mie fie ift im

(Staate ^reu^en ^u üerfaffung§mä^iger Ö5leicl)berec^tigung mit ber

eüangelif(^en ßanbeSfird&e anerfannt toar. 9^ur tt>enn man ha§> moberne,

fonftitutionelle ^reu^en mit feiner üerfaffung^mäfeigen (55leid)bered)tigung

ber großen c^riftlic^en S3efenntniffe unb feinen ^mei günfteln ^at^olüen

üertüec^felte mit bem alten |?roteftantif(^en ^reu^en unb feiner faft

ganj ^roteftantifc^en ^eüölferung, ber früheren '^oxmadft be§ corpus

Evangelicorum, beffen @taat§gebanfen in ber alleinigen ^ered^tigung

be§ ^roteftanti^mug gipfelte, fonnte man ^ier ^ur 5ln!lage ber ^reu^en^

feinbli(Sfeit fommen.

9^id]t gang fo fte^t e§ mit ber Unterftü^ung ber i3fter==

reid^ifc^en ^olitü, namentlii^ in ber orientalifc^en SSertüidlung.

®ie Unterftü^ung Defterrei(^§ n?ar im aEgemeinen gebadet al§

golge be§ gro^beutf (^en ©tanbpun!te§, ben hk ^olfg^alle

üertrat. ©ie t)erfod}t ein ©rofebeutfc^lanb, in bem Defterreic^ verbleiben

füllte, unb gtüar al^ nationale^ Sbeal. ®a§ ©tjftem beg ^uali§mu§,

ber (55lei(^beredl)tigung ber beiben beutfc^en ©ro^mäd^te im 33unbe, n?ie

griebrid) Sßil^elm III. unb griebrid) SSil^elm IV. es gen?ollt Ratten,

war nic^t faltbar, ^er ^ag üon Dlmü| ^atte äu^erlic^ biefem ©t^ftem

ben @ieg gebrad^t; in SSirflic^feit bebeutete er bie SBieberbefeftigung

ber ^or^errfc^aft Defterreic^g. 5(ber balb nadb^er fd^on tnurbe bie

preufeifc^e ^olitif burc^ bie 33er^ältniffe bagu gefül]rt, über bie bua-

liftifd^e ©efinnung beg ^önigg ^inau§ nad) ber anerfannten gü^rung

in SDeutfc^lanb gu ftreben, um ber öfterreic^ifd^en Hegemonie gu entgegen.
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(BoUit 'ba Defterret(^ nidit an§> bem ®eut|d)en S3unbe ^inau§ gebrängt

tüerben, fo mufete bie öfterreid^ifd^e Hegemonie ge[tü^t werben, ©o \vax

e§ aüerbingS eine gegebene golge, für Defterreic^ eingutreten, tüenn man

e§ bem S3unbe erhalten tüoüte.

®te fonfejjioneUen 3iüdfid)ten famen ^in^n. allgemein

fürchtete man einen ^ampf gegen bie !atf)oIifd)e ^ird)e gur äJ^e^rnng

be§ prDte[tantifd}en Uebergetoic^te^ ausbreiten ^u je^en, menn e§ ^reu^en

gelingen mürbe, Defterreid] ^u üerbrängen.

®ie gro§beutf(^e ^oüti! ift im 3a^re 1866 enbgültig unter*

legen. «Sie fdieiterte an bem fonfeffioneCten 3^^^^^^^ ^^'^ ^^^ ^^^

biefem ^ufammen^ängenben 9^iüa(itöt ^n»if(^en ^reufeen unb Oefterreic^.

(Sie mar üerloren, fobalb ein 3Jlei[ter ber ^unft unb ber ^raft tüie

^igmard i^r entgegentrat. Xro^bem mar fie ha§> ^ö^ere nationale

3beal, unb nur fonfeffionelle S3efangen^eit !ann in i^r ein „unbeutjc^eS"

©treben fe^en. ^) ^ag 5lu§f(^eiben De[terretc^§ au§ bem S3unbe mar

nad) Sage ber ®inge gemi^, mie fid) t}eraugge[tellt ffat, eine |)oIitifc^e

S^totmenbigfeit, menn ha§> übrige ^eutfc^Ianb ^u einer festeren nationalen

©in^eit fommen mollte, unb bie beutfd)en ^at^olüen ^ahtw fic^ bamit

abgefunben, "Oa^ i^re nationalen Sbeale unb i^re fonfeffionellen Sutereffen

hinter biefer poütifcften ^'btmenbigteit gurüdtreten mußten. S^re grofe-

beutfc^e ^^oüti! ^aben fie alsbalb nac^ bem Sa^re 1866 §u (^rabe

getragen, ha bereu ^i^^^ unerreichbar gemorben mar. ^ein geringerer a(§

33ifc^of ^etteler t>on dJlain^ fjai i^nen bo^u mit ed}t ftaatSmännifc^er

(Sntjd^Ioffen^eit ben 2öeg gemiefen.

5lber beS^alb bürfen fie hod) ofine S3ebauern auf it)re frühere

grofebeutfc^e ^oliti! ^urüdbUden. S^c get)(er mar ein gelter ber

poütifd}en 33ere(^nung, nid)t ein geiler beS ^er^enS ober ber $flid]t.

3ur ^eit biefer gro^beutfc^en ^oliti! ftanben ^reu^en unb Defter*

reic^ im ^unbe formell glei(^bered)tigt nebeneinanber, unb ber ^eutfc^e

53unb mar ha^ einzige nationale S3anb be§ gefamten beutfd^en S3o(fe§.

gür bie ^(ufrec^ter^attung biefer ^^ftanbeS einjufte^en, mar t3or allem

beutfc^; e§ mar nur bann ^jreu^enfeinblic^, menn ^reu^en ha§> Ütec^t

be§ 33unbe§ umftür^en modte. SJ^an fann bie bamaligen ^ro^beutfc^en

gemi^ nid^t tabeln, ha^ fie an eine foldje Hbfic^t nic^t glaubten unb

^) Sine umft(!)ttgere unb gerechtere äßürbigung biejer ^oUtif gibt «Schnabel „®er

8ujammenj(^IuB be§ polttijc^en ßatl)oIi3t§mu§ in ©eutjc^Ionb im Saf)re 1848", .<Qeibel»

bcrg 1910, <B. 105: „^^ationat mar bie ©eftnnung ber @ro^beutfc^en gerabcjogut mie

bie ber ^Ieinbeutj(^en." S)a§ i[t \ä)on ettt)Q§. S)en mobernen „Mbeutjc^en" müfete bie

bamalige grofebeutjc^e ^oliti! minbeften§ ebenfo „national" erfc^einen, mie i^re eigenen

I)eutigen |)^antaftijd^en 5lu§be!f)nung§beftrebungen — menigflenS toenn fie fonjequent jinb.
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nic^t glauben tPoEtcn. 3Benn man ^eute bie bamaüge gro^beutfc^e

^oltti! üemirft, fo ben!t man auf manchen (Seiten nur baran, ba^ bie

^at^olüen in i^rer großen Tl^f)x^a^l i^r anfingen. SD^an fodte nict)t

überje^en, 'Oa^ unter ben ^roteftanten be§ heutigen ©eutfc^en D^teicbe^

bama(§, toenn man üon ^reu^en abfielt, gerabe jo öiele @ro6beutfd}e

tüaren tt>ie unter ben ^at^oüfen, fotool)! in ©üb* tüie in 50^itte(beutfc^(anb,

am fc^ärfften ausgeprägt im altlut^erifc^en SSürttemberg. Ö^rofebeutfcft

unb bemofratijd^ mar bamal§ in (Sübbeutferlaub faft ein unb baSfelbe;

bie ^emofraten beiber ^onfeffionen ftanben gur preu^ifcften gü^rung

^eutfc^IanbS in fd}ärfftem @egenfa^. Snt Sa^re 1866 fämt>ften auf

(Seiten Defterreic^S au^er 33at)ern befanntlic^ cui^ eine lange Ü^ei^e üon

S3unbe§[taaten mit übertoiegenb proteftantiidjer ^Beüölferung unb mit

proteftantifd^en §errfd^ern, ^annoöer, beibe Reffen, 9^affau, 33aben unb

SSürttemberg, unb ^tvax in aEen bieien ^taakn ^t^naftie, Sf^egterung

unb 35oI! in üoüer @intra(^t.

SBenn bie bamalige grofebeutfdie $o(iti! [id) an Oefterreii^ an*

üammerte, fo ift bemgegenüber barauf ^ingetüiefen Juorben, ha^ Oefter-

rcic^ in feiner beutfc^en ^oliti! Weniger oon beutfd)nationaIen, tuie üon

fpe^ififi^ i}fterrei(^if(4en (S3efi(^t§piin!ten fid) leiten lie^. ^aS ift gan^

getüife richtig, ^ber baSfelbe liefe fid) aud) üon ^reufeen fagen. "ändj

^reufeen hadfk guerft unb ^umeift an fid) fclbft, toenn e§ bie S^or^err*

fc^aft in ^eutjc^lanb erftrebte, nic^t an bie ©r^öl^ung ber beutfd)en

Station: (Sin ^reufeen, tüeld)e» ber fü^renbe (Staat in einem ^eutfc^en

Sf^eic^e tüar, mufete eben auf bem ^eltt^eater mel}r bebeuten aU ein

^reufeen, rt>eld^e§ bie übrigen nationalen Gräfte ^eutfd}IanbS nid)t p
feiner S^erfügung ^atte. '^amtnüld} üon ber toug^eitungSpartei tourbe

biefer fpe^ififc^ preufeifdje ß^arafter i(}rer ^oliti! fietS mit größter ®e=

fliffentlic^feit ^erüorge!e^rt unb für bie $oIiti! ber Ülegierung oerlangt,

nic^t feiten mit t)erlet3enbfter (3d)ärfe. ^ro^bem lag l)ier ber geiler

ber grofebeutfc^en "i^olitif, trenn fie einfeitig hk öfterreic^ifd)e ^oütif

unterftü^te. ^a§> tvax eben ber circulus vitiosus: ^reufeen trieb

preufsifc^e $o(iti!, öefterreic^ trieb i3fterreid)ifc^e ^olitif, nur bie (^rofe-

beutfd)en trieben beutfc^e ^oliti! aU nationale^ Sbeal unb al§ (Se^n-

fui^t i^reg t)eifeen §er^eng. Unb fie rooUten beutfc^e ^oliti! treiben

im 5(nfd)(u§ an ein Defterreid), loeldjeS bie beut)"d)e ^oliti! gang anber§

oerftanb mie fie. 'Sd)(iefe(id7 lüar ^reufeen nac^ ber §Irt feiner isöe*

oölferung immer nod) meit me^r eine beutfd^e Tlad)t al§ Oefterreid^.

®arum fiel ilim ja ber ©ieg gu in bem großen SBettfampf.

§eute mirb man aui^ bie ^'^age fteHen bürfen: 3ft ber (Sieg beS

fleinbeutfc^en @eban!en§ toir!li(^ o^ne (S(^aben für bie D^^ation al§
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(SJan^e^ geblieben? ^etpi^ ^at ba^ ^eutfc^e 3?etdi in feiner neuen

(55eftalt ficft großartig entmicfelt. 5Iber ha§ ^eutfc^tum im abgetrennten

Defterreic^ fiec^t rettungslos ba^in. (£S ^atte fic^ nur baburd) al§

beberrfc^enbeS Clement befiou^tet, ba'^ eS am 9?eic^ einen 9^ü(f^a(t

^atte unb au§ i^m gu aden ^^^ten Vortreffliche §ü(fs!räfte 50g. ©eit

ibm biefe Ouede ber ^raft üerfc^üttet rt)orben, ift e§ nid^t mebr ftar!

genug, gegenüber bem ^a^Ienmä^igen Uebergemic^t anberen ^otfStumS

bie alte (Stellung feft^u^alten. ^ie heutigen Sf^öten ber ^eutfc^en in

Defterreid^ finb eine unmittelbare golge ber (Sreigniffe üon 1866.

SO^an ^at bie fat^olifc^en ^eutfc^en in Defterreic^ preisgegeben, bamit

bie |)roteftantifc^en SSolfSgenoffen im übrigen ^euifc^Ianb fic^ angenehmer

einricbten fonnten.

Sßenn bei ber gro^beutfcfjen ^olitif auc^ hk religiöfe ©eite in

33etrad)t gebogen tüurbe, fo tpar ha^ vollberechtigt, ^ie angeftrebte

nationale (Stuigung tüar feine o^ne Weiteres glatte unb einfache i^xaQt.

@ie mar ein großer ^omplej üietfac^ oerfd^Iungener, fic^ gegenfeitig burc^*

bringenber unb bebingenber (Sin^elfragen, ein toa^rer Organismus wk
bk S^iation felbft, unb fein ^eil fonnte unberücffic^tigt bleiben, oljne

ha^ eine fcbäblic^e ^ftücfmirfung auf baS ©an^e entftanb. ^Itüberfommene

Qu^ unb 5lbneigungen, gefc^icf)tlicbe Ueberlieferungen unb gamilienüer^

binbungen, |)attifulareS (SelbftänbigfeitSftreben unb romantifc^e (S^efü^lS^

regungen, meiere an baS alte römifc^e 9f^eid) beutfc^er 9lation an*

fnüpften, Ratten an i^r ebenfo teil, mie gefunber nationaler @inn,

rid)ttg üerftanbene tüirtfc^aftlic^e 3ntereffen unb allgemeines politifd^eS

S3erftänbniS. ^lOnnte man ha bie religiöfen 3ntereffen ^um @(^n?eigen

üermeifen? ^aS sollten vielfach fol(^e, meiere bie religiijfen Sntereffen

ber ^at^olifen ^urüdbrängen unb biejenigen ber ^roteftanten förbern

tooHten. ®ie ^atbolifen maren fing genug, fic^ baburcf) nid)t tauften

5U laffen, unb fie derben gut tun, auc^ in ^ii^fi^^^ft gegenüber folc^en

^unftgriffen hk klugen offen ^u galten. Staatsrechtliche (Einigung ift

getüi^ baS Ujefentlic^fte Tlommt ber nationalen Einigung. 5lber fie ift

nüt baS einzige, toaS bei i^r in 33etrac^t fommt. ^ie grage ber

nationalen Einigung fonnte auf feinen gall loSgelöft üon aüen anberen

gragen be^anbelt n?erben, meldte fi(^ imv Saufe beS gefc^ic^tlic^en

SBerbenS beS heutigen ^eutf(^tumS an bie Kernfrage ber üerfaffungS*

mäßigen ^eftaltung ber (Sinigung angegliebert Ratten.

SBie bie ^at^olifen, fo backten aui^ viele, menn nid^t bie SJ^e^rja^l

ber ^roteftanten. SBie hk ^at^olifen mdjt o^ne fonfeffioneEe 'tRüd^

fid^ten baS S5erbleiben Oefterreid^S im ^unbe n^ünf^ten, fo bie ^ro-

teftanten nicbt o^ne fonfeffionelle gintergebanfen beffen ^uSfc^eiben unb
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bk 35or^errjd)aft ^reu^ett^. SBi^mard ^at an btefe tonfeffionede ©tjmpat^ie

fc^on aU ^unbeStag^gefanbter in granffurt an^ufnüljfen üerftanben

unb fie fpäter je^r tpirfitnqgüott benu^t. gür bie ^atfjoükn maren

bie fonfefftonellen Sf^üdftc^ten ebenfo natürücft in ben gegebenen SSer*

^ältniffen begrünbet tüie für bie ^roteftanten.

©otange Oefterreic^ im ^eutfc^en S3unbe ftanb, tr>ar ber bentfc^en

SfJation noc^ ber übertütegenb !at^o(if(^e S^arafter geblieben, melc^er

fic^ an§ ben ©türmen ber 9fteformation unb ÖJegenreformation ^erang-

gebilbet unb mä^renb be§ müben (^reifenalterg beg alten SDeutfd^en

3^eid^e§ immerhin noc^ erhalten ^atte. Stieben 24 9[)^iHionen beutfc^er

^at^olifen ftanben 21 $0Jillionen beutfc^er ^roteftanten. 3e^t jollte

Defterreid^ au§ bem ^eutfc^en S3unbe ^erau^gebrängt merben. ^aburc^

mußte, ma§ aU ^eutfd^lanb übrig blieb, einen ftar! übermiegenb pro=

teftantifdjen S^arafter geminnen: 20 SD^illionen ^roteftanten ftanben

bann nur nod^ 12 9[Rillionen ^at^olüen gegenüber, ^iefe ^ilu^fic^t ^at

für mand^en bie fleinbeutfc^e ^olitif beftimmt, unb bei nic^t menigen

mar bie ^lugfic^t gur 5lbfic^t getüorben. ^ann man t§> \)a ben fat^o*

(ifd^en (SJroßbeutfd^en übelnehmen, ha'^ fie aEe§ baran festen, Defterreic^

bem Sunbe ^u erhalten? @c^on in ber S^l^einifcben 33ol!g^alle ^attt

gicfer mit üoller Mar^eit ben innerften ^egenfa^ in ber beutfc^en ^oliti!

]^erau§gearbeitet: ^ier ha^ alte 9^eic6 unb ber ^atl)oli5i§mu§, bort

Preußen unb ber 5^roteftanti§mu§. ^urc^broc^en njurbe biefe (^Gruppierung

nur buri bie bemofratifc^e Sf^ic^tung, meldte Preußen fürchtete unb üon

Defterreic^ immerhin nod^ me^r grei^eit in i^rem @inne erwartete al§

üon Preußen, üor allem bie S3ett>a^rung ber ©elbftänbigfeit ber mittleren

unb fleineren Staaten erhoffte.

®a§ unt)ermeiblid)e Uebergertjic^t be§ ^roteftanti^mu^ im htah^

fid^tigten ^leinbeutferlaub mußte noc^ bebro^lic^er erfd^einen, tüenn man

in§ 5(uge faßte, ha^ hk ^roteftanten in gar mand^en fingen ben ^at^o^

lüen überlegen tüaren. 5ln 33ilbung unb S3efi^, an ä^if'^i^nten^alt unb

©elbftbetüußtfein tüaren fie üorauS. i)ie 21 9J^illionen beutfd^er ^ro^

teftanten Ratten bamal^ 16 Uniüerfitäten, bie 24 9}^illionen ^at^olifen

bereu nur 6. Preußen al^ ©taat mar im ^er^ältni^ ungleid^ ftärfer,

einljeitlic^er, fon^entrierter unb leichter gu leiten aU Defterreic^.

darauf beruljte ja \)k SOiögllc^feit, tro^ feine§ geringeren Umfanget,

mit Defterreic^ gu riüalifieren. 3n einem ^leinbeutfc^lanb mußte ha^

Uebergeiüic^t ^reußen§ gan^ anber^ fid^ fühlbar madfien, al^ je^t im

93unbe ha^ Uebergemic^t Oefterreid^^. ^iefe§ Uebergemic^t ^reußen^

!onnte fic^ bann rüd^fid^t§lo§ gugunften beg ^roteftanti§mu§ unb pun^

gunften be§ ^at^oli^i§mu§ einfe^en.
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Unb ^aben fic^ benn \>k S3efür(^tungen ber ^atf)oü!en al§ imBe=

grünbet ertütefen? ®en preu^ijd)en ^at^olüen f)at ba§ ^tu^fc^eiben

Defterreic^g fofort ben SSerfuc^ gebracht, ben l^roteftanttjc^en S3ol!§tei{

gum allein ^errfd)enben ^u machen, ha§> neue ^aifertum gu einem fpe^ififc^

proteftantifd^en ju ftempeln, bie fat^olifc^e ^irc^e in enge ftaat^ürc^lic^e

gefjeln ^u fc^Iagen unb ben übermiegenb proteftantifi^en (^^arafter be§

^taatt^ 3U einem rein l^roteftantifdjen au^^ugeftalten, fur^, „ba§ 2Ber!

ber ^Deformation gu üoöenben". ®ie |}oIttifd)e ^^^^^^ff^^^^it luar über^

tounben; nun follte auc^ bk religiöfe befeitigt n?erben, felbft n?enn'§

nur mit (Bttvali ^u machen mar. SDer @eban!e mar für ^roteftanten

3U üerfü^rerifcft, um nid^t aufzutauchen, ^ennod^ mar er ebenfo falfc^

mie un^eitüoll, unb ber SSerfuc^, i^n ^u öermirüic^en, t)at ben ^at^oüfen

unenbüc^e *Seiben gebrad)t, bi§ man fic^ überzeugte, ha^ ber $roteftan=

tt§mu§ im 19, 3a^r^unbert nidfi me^r !onnte, mag i^m im 16. meit=

^in gelungen mar, meit ber Itat^oli^i^mug be^ 19. 3a^rbunbert§ üon

gar üielen äJ^ängetn befreit mar, meiere im 16. Sa^r^unbert bie Sflefor^

mation ermöglicht Ratten.

SJ^ac^t man a(fo bie SBilan^ auf gmifc^en bem, mag ber !(ein*

beutfc^e ©ieg ber Station gebracht ^at, unb bem, roag eine grofebeutfc^e

D^eugeftaltung bei einträchtigem 3iif<^^^^i^^^^ßit^i^ ^^^^ gaftoren unter

e^rlic^er Sßaf)rung be§ fonfeffionellen griebeug i^r ^ätte bringen fönnen,

fo braucht man aud^ ^eute nod^ nid^t bebingungglog ein^uftimmen in

bie greube über ha§> Unterliegen beg gro^beutfc^en ÖJebanfeng. 3J^an

mu| nur ben Tlnt ^aben, fic^ ba^ ein^ugefte^en.

5(ud^ mar hk gro^beutfc^e ^^^oliti! an fid^ burc^auö gu üereinbaren

mit einem gefunben ))reu^ifd)en @taat5gefü^l unb ber unbefangenen

^nerfennung ber natürüdien 53ebeutung ^reu^eng auc^ für ha§> ^eutfc^tum,

fofern fie nur innerhalb üernünftiger ©renken gehalten mürbe. 6o
mar bie ^uffaffung ber grofebeutfdben $oIiti!, meiere bie ©ebrüber
Sf^eic^engperger in i^rer (Schrift „^eutjc^tanbg näd^fte 5(ufgaben",

mel(^e 1860 erfc^ien, an ben ^ag legten: ®ie verlangten, ha^ „ber

beutfc^e ^atrioti^mug feine gan^e ^raft auf bie organifc^e 5(ug= unb

SBeiterbilbung ber befte^enben ^unbegüerfaffung fe^en" foüte. „^eine

anbere beutfc^e Tladjt aber ift zurzeit mebr berufen unb geeignet, alg

5lnmalt ber 9^ationa(^3ntereffen in ber S3unbe§üerfamm(ung aufzutreten

nnb jene Snitiatiöe zu provozieren, alg ^reu^en . . . ^reu§en befinbet

fid^ bereits im 33efi^e berjenigen Suftitutionen, nac^ meldten vielfach

anbermärtg noc^ gerungen mirb; feine inneren ^er^öltniffe, bie finanziellen

fomo^I aU bie politifc^en unb !ird}lic6en, finb am meiften geregelt; eg

!ann ba^er um fo unbe^inberter ber beutfc^en ©efamtintereffen fid] an=^
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nehmen." ^) Oefterreid^ bagegen tüurbe üorge^alten: „@g ift eine nationole

unb poIttifd)e D^ottüenbigfett geworben, ba^ Defterreic^ rafc^ unb grÜTib=

lid) an bie ^efeitigung üieler t>or^anbener ©djäben herantrete". ^) 3n

bemfe(ben Reifte leiteten hk beiben D^eic^en^perger auc^ im 5(6georbneten=

^auje bie ^oUtif i^rer ^^^aftion.

Stuguft D^eic^en^perger ^atie f(^on früher im 5tbgeorbneten^aufe

am 21. mäx^ 18öb'') au§gefüf)rt:

„(£§ ^anbelt \\^ (im orientalifc^en Kriege) fobann weiter barum, meldte

Stellung in ^eutfd^Ianb ^reu^en ^u Oefterreid^ einnefimen tt)irb? 3ut)or ^ai

ein geelfirter D^tebner gefagt, unfer ^erj fc^Iüge wärmer für Oefterreic^, al§ ba§

feintge . . . SBenn ber geehrte §err ber 5lnfid^t ift, ha^ Defterretd^ in ^eutf(3^=

lanb ni(^t§ mitjufprec^en f^abt, ha^ e§, mie foId^e§ bereite im 2ßer!e mar,

au^er^alb 2)eutjd^Ianb gefegt merben foÜ, bann gebe iä) i^m ju, ba^ aKerbingS

injofern mein ^erj märmer für Defterreid^ fc^tägt al§ ha^ feinige. ^ä) 'ijalk

nämlic^ Oefterreic^ für nic^t minber nötig in ^eutfc^Ianb al§ ^reu^en; t(^

Ifialte fold^en ^uali§mu§ für eine Seben§bebtngung 2)eutf(^Ianb§,

in politifd^er — ja felbft aud^, mie bie 8ad^en jur S^xi nod^ ftetjen, in reltgiöfer,

in fonfeffionefler 53c3ie!^ung. ^d^ mar immer ber entfd^iebenen ^Infic^t, unb ic^

1:)ahe fie ju mieber^olten Mahn geltenb ju mad^en gefud)t: e§ barf fic^ meber

üou einem ^ufget)en ^eutfd)Ianb§ in 3]reu^en, nod^ üon einem ^lufgel^en

^eutfd^Ianb§ in Oefterreid^ l^anbeln; bie beiben großen Staaten muffen t)iel=

me^r §anb in |)anb ge^en. @» ift meine innige Ueberjeugung, ba^ nid^t

(Sin^ett, fonbern SoHbarität unb di^^ipxo^xtät bie Sofung fein mu^,

ba[5 man fid^ gegen fettig {)elfen unb ftü|en mug. ^a^n aber !ann man

nur gelangen ouf bem SBege ber ^ran§aftion, auf bem Sßege ber frieblid^en

S5erftänbigung, nid^t ber me^r ober weniger öerftedten ^Verunglimpfung unb

5tnfetnbung . .
."

Einigermaßen anber§ ftef)t e§, menn man bie großbeutfc^e ^oütif

nic^t üom nationalen, fonbern üom ©tanb]?un!t ber fat^olifcben 3bee

auio betrachtet. S3on biefem ©tanbpunft au§ mar fie an fic^ getüiß

ebenfo berechtigt. 5(ber fie n?urbe übertrieben im Sinne ber ^oliti!

Oefterreic^g unb führte baburct) bie !at^o(ifd)e 35emegung auf eine me^r

ober Weniger bürre |)eibe. ^uc^ ^ier bemä^rte toguft 9fteic^en§=

perger ben ftareren ^lid, n?enn er im Spät^erbft 1856 an 9JiDnta=

lembert feinrieb:

') ^-ögl. „"Deutic^IanbS näd)\k Aufgaben". 'Son luguft unb i>eter 9iei(i)en^perger.

^aberborn, 1860, ©. 86, 87.

-) (gbcnba 3.89. — 'M^ Mtor, ,/Hugu[t Üieic^en^Sperger", 1, S. 413, 414, rü^rt

bie erflere ©tcüe oon "Muguft, bie (entere uon ^^eter 9leic^en§pergcr f)er.

^) Stenogropf). 33erirf)t ©. 574.
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„^ä) möd^te ben . . . ©ebanfen ^m au§gcj^)ro(^en fe'^en, bo^ bie ^ai^o=

lifen $reu^en§ il}r 5Iuge unb i'fjre Hoffnung nic^t 511 ]zt}v auf§ 5Iu§Ianb, aiid^

nic^t auf Oe[terreid) ju richten hätten, bog i!^re ©elbfltätigfeit unb if)re D:pfer=

tüiHigfcit unb nid^t poUtifd^e (Sinflüffe öon äugen ben enblic^en ©ieg if)rer

©a^e bebingten, unb ha^ e§ enblid) ber Stürbe unferer ^irc^e wenig entfpräc^e,

fo grogeö ©etüic^t auf ben meltltc^en 5Irm, auf bie ©unft ober Ungunft bieje§

ober jeneö 3Jiac^t!)aBer§ ju legen." ^

5{c^nttc^ backte ja auc^ Sofef S3ac^em für feine ^erfon, tvk

au§ bem am (Sc^Iuffe be§ üortgen ^apitd§> mitgeteilten (Snttüurfe etne§

$rogramm§ für ein Slageblatt ^erüorge^t, tüeld^eg in ^i}In bie ^oI!§=

^atle erfe^en fodte. 5Iurf) er backte begeiftert gro^entfc^. 5Iber be§^

^alb ein blinber 5lnf|änger Defterrei(^§ nnb ein ^eim(i(^er geinb feines

|)ren^if(^en ^eimatSftaateS jn fein, lag i^m gang fern.

^ie gro^bentfc^e ^otiti! in biefer 5Iu§|?rögnng toar bem SBeften

unb ©üben eigentümlich. 3n ©c^Iefien hadjit man allgemein nüchterner

unb üermieb babnrc^ bie Uebertreibnngen ber meiften toeftlic^en ^at^o=

(ifen ^ren^enS. S^intel in feiner gtngfi^rift „"^k fat^olifc^en Sntereffen

nnb bie bentfc^e grage in ^reu^en" t)atk fcf}on 1849 gefagt^):

„§ierau§ folgt, bog e§ ein groger, menn aud} gett)ö!^nli(!)er Irrtum ifl,

anjunel^men, bog ©übbeutfd)lanb, bog namentlid^ Oefterreid^ unb ^at)ern bie

©tüjpunfte ber !at^ülifd)en Sßcmegung, bie (5tü^:punfte !atl)oUj(^er Sntereffen

feien; ^reugen ift bie§, in ^reugen liegt ber tSdjtoerpunft ^eutfd)lanb§ aud^ in

biefer 53e5iel)ung . . . §ätten rotr ^atl)olifen in ^reugen ba^er bei ber S^^age,

für meldte Stellung jur beutfd)en @aci^e man fid^ in ^reugen entfd^liegen foEe,

lebigli(^ auf unfer fonfeffionelIe§ ^ntereffe ju feigen, fo müßten mir un§ beftimmt

bafür erflären, bog ein ftaat§red)tlid)er ^^Infd^Iug an bie übrigen beutfd^en

Staaten üermieben merbe . . . ®ie ^at^oUfen in ^reugen bürfen einer ftaat§=

red)tli(^en ^erbinbung $reugen§ mit ben übrigen beutfdjen Staaten unter 93ena(^=

teiligung ber Selbftänbig!eit unb ber ©röge $reugen§ nic^t ha^ 2[öort reben.

Später, im 3a^re 1857, fct)rieb ®r. Sorinfer im Sc^lefifc^en

^ir^enblatt^'):

,,2Benn mir bie S^üung »^eutferlaub« hiermit unferen Öefern angelegent=

lid^ft em|)fe^len, fo bemerfen mir iebod^ auabrüdlic^, bag bie§ nur unb lebiglic^

au§ bem ©runbe gefc^ieljt, meil in berfelben bie fatl)olif(^en unb firc^Itd^en

Sntereffen bertreten merben. 2Ba§ ben rein politifc^en ^eil biefer 3eitun9 be=

trifft, fo moHen mir burd) unfere (Jmpfel)Iung in feiner Steife un§ etma mit=

oerantmortUc^ für bie oon un§ feine§meg§ geteilten politifd^en Ueberjeugungen

') @ief)c bei ^aftor, „^luguft 3ietc^en§perger", ^Bonb I, ©. 376.

2) %. Q. D. (5. 64 ff.

') 5ßergl. Seonf)arb ^Utx „^te ^ubltätfti! unb baS lal^oUfc^e ßekn in 5Bie§Iau

unb in 8c^Ie[ien iDöl;renb be§ 19. Sa^r^unbert§", «reslau 1908, S. 37.
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machen, meiere leiber 3um großen Xeil bie 8d)ulb tragen, bag unfere fotl^o»

Ufd^cn beiitfd}cn Blätter in ^reugen nid)t gebei^en tonnen. SBir Italien e§ in

ber %ai nid)t bIo| für nnÜug, fonbern arni) für ganj ungeredjtfertigt, wenn

»^cutfc^lanb« tüie bie el^emalige Kölner »3Solf§^QlIe« nad) bem früf)eren 33or=

gange ber »§iftorif(^=poUtifd)en ^Blätter« e§ fid^ gur 5Iufgabe gefteÜt ju ^ben

fd^eint, ber öfterreic^ifc^en ^oliti! um Jeben ^rei§ ha^ SBort gu reben unb bie

preugifdie bei ieber fic^ barbietenben ©elegen^^eit ju üerbäd^tigen unb anju»

greifen. 2Bir fjalten au§ guten ©rünben bie öfterretd)if(^en 3^ifiünbe in fel^r

Dieler §in[id)t für faul, unb felbft bie fird}Ud^en 5^er^ältniffe in jenem Sanbe

fc^einen un§ tro| be§ ^onforbate§ burd^au§ nid)t jene§ 2ob gu berbienen, ha^

man i^nen faft in aEen fat^oUjc^en 33{ättern gegenmärtig fpenbet. 5lud) finb

mir ber aufrichtigen Uebergeugung, ba^ bie fat^olifcbe ^irc^e in ^reu^en, mit

ben 3uftänben anberer iMnber üerglid^en, in fe!)r Dieler ^Sejie'jiung Urfac^e Ifiat

fid^ ©lud gu mün]d)en, unb ha^, menn fie Don ber preuj3ijd)en D^egierung 5u=

meilen mit ^Dligtrauen betrad)tet mirb, biefe§ ^JZi^trauen in ber ^^egel ein pro=

D03ierte§ ift, proDojiert größtenteils burc^ Ungefd)idlid)!eit unb gumeilen burd^

offenbare politifd^e Ungeredjtigfeit ber !at^oIifd)en treffe gegen ^reußen."

2öie bie golge^ett lehrte, ^aii^ Sorinfer babet in ber gegenfeittgen

5(btt)ertung ber ^i^f^^ttbe in Oefterretcft unb ^reitgen rec^t, tüenn andj

^reu^eng SDItßtrauen gegen bie !at^oIifd]e ^irc^e tüeit tiefer fafe, aU

fein 5(rti!el annehmen tüoUte.

^0(f), tüie gefagt, bie (Sreigniffe üon 1866 finb eine gefc^tc^tlic^e

^atfac^e, unb hk preufeifc^en tüie bie übrigen beutfcfien ^at^olüen ^aben

ftc^ mit i^r abgefunben. ®a fie ha^ gro^beutfd)e S^eid), tüte e§ i^ren

Sbealen entfprac^, ntc^t I)aben fonnten, nahmen fie gern 'Oa^ üeinbeutfc^e,

unb fjaben nur ben SBunfd), ha^ aud) für fie t)a§> neue beutfc^e 'Mdd)

tüo^nlic^ bleibe, ©te üerfenuen uid)t, 'Oa'\^ axid) hk je^ige ^ilbung i^re

guten Seiten I}at unb freuen fid} biefer üou .'perlen, befonber^ feitbem

bie @inft(^t unb (Sutfc^Ioffeul^eit beg gürften 33igmard pr ©riebigung

be§ ^ultur!am|)fe§ gefüfirt fjat Sie ^offeu je^t üon ber @ered)tig!eit

^4^reu^en§, mag fie frü(}er üon bem Uebergetütc^t Defterreic^^ entarteten.

Sie üerloren ben materiellen Sc^u^ Defterreic^g ; aber fie getrannen hk

^raft ber Selbft^ilfe, tuelc^e fie, fobalb ^§> nötig mirb, mit ben SiJ^itteln

be§ mobernen SSerfaffung§ftaate§ i^re ^f^ec^t^ftellung üerteibigen lö^t.

^en Slampf um hk ®Iet(^berec^tigung innerhalb ber Station, lüeld)en

bk ^at^oltfen ber 50er Seigre mit t^rer großbeutfc^en ^oliti! führten,

fämpfeu bie heutigen beutfc^en £at[)o(i!en auf allen (S5ebieten be^ innere

ftaatlic^eu ßeben§ tüeiter mit ber eigenen inteöeftu eilen ^raft, nic^t mit

bem Si^tüergemic^t einer ziffernmäßigen Ueberlegenbeit. tiefer ^ampf

^ai beffere ^u§fid)ten beg (Srfolgeg al§ ber früljeren großbeutfd^en

^oltti! je befd)ieben tüaren.

5^
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^atin man alfo bie gro^beutfd)e ^oütif ber baiiialigen preu^ifdjen

^aifjoühn an \x(ij burc^au^ gerechtfertigt ftnben, \o tvax bod] bie 5Irt unb

SSeife, tüie bie ^olU^aUt in berorientaUjd)en 5^^9^ Oefterreic^

unter[tü^te nnb bie |?reii^ifc^e ^oüti! befämpfte, s^eifeEo^ eine lieber^

treibung unb eine politijc^e ^erirrutig. ^a§> tvax ^onfequen^ntac^erei,

^rin^il^ienreiterei, eine @infeitig!eit be§ (5tanb^un!te§, meiere bem )?reu'

6ifd)en ^eimateftaate nic^t gerecht mürbe. Defterreic^ unb ^reu^en Ratten

in ber orientoIifd]en 3^erti>id(ung feine^toegg üöüig g(eid)artige Snterefjen.

^dbe tvaxtn fouoeräne (Btaattn unb fiatten ba^er aiidi^ ha^» "^tdjt, i^re

@onberinteref|en im 5(uge ^n galten, fotange \)a§> S3anb be§ ®eutj(^en

33unbe§ nur ein t>i31!erred)tlid}e§ n>ar unb ein n?ir!Ud)e§ beutfd)eg

9fleic^ mit j'taat§red)tü(^er (Sint^eit nic^t beftanb. ^a mar e§ tüirflic^

nic^t niDtig unb nic^t berechtigt, bie preu^ifc^e ^oliti! fo anbauernb unb

einfeitig gu befäm^fen, n>ie man e» tat. ^a^ e§ gejc^a^, mar bie tragifc^e

©c^ulb beim galle ber S^olf^^alle.

^ugteic^ mar e§ ein geiler öom ©tanbpunft i^re§ $rogramm§.

SBoIIte man üor allem ben fat^olifc^en Sntereffen bienen, \o burfte

man hk preu^ijc^e 9tegierung, ber man 'Oahti ^unäi^ft gegenüberftanb,

nid}t fortgelegt in ber augmärtigen ^oliti! reiben, ^umat biefe hk

3Baffe ber Unterbrüdung im Sermaltung^mege ficf) noc^ nidit ^atte

a\i§> ber §anb minben (äffen. ®ann burfte man ru^ig bie ©egnerfc^aft

in rein poUtifd)en fingen ^urüdtreten (äffen, um nic^t für bie !at^o=

(ifc^en S(nge(egen^eiten ein freunb(ic^e§ @e^ör üon üorn^erein gu

oerfc^er^en.

Xro^ a((em biefem aber bleibt ma^r, ha'^ üom 8tanbpun!t be§

@efe|e§ an§> hk Unterbrüdung ber SSolfs^aüe burd) tk 9^egierung ein

nadter 9^e(^t§brud) mar, inbem biefe ein ^o(i5ei(id)e§ (55ema(tmittel an==

manbte, me(c^e§ (Steift unb Söort(aut ber ^erfaffung unb ebenfo ha§>

$refegefe| üon 1851 gmeifeüo^ unptöffig gemad)t Ratten, ba^u eine

(5c()äbigung ber ^at^olüen ^reu^en§, bie einer üi}((igen 3Se^r(o§mac^ung

auf bem ©ebiete ber treffe faft g(ei^ fam.

ßiner befonberen ^efprei^ung bebarf noc^ ber fat^otifc^e (S^runb-

djaxdUx ber gefamten $o(iti!, metc^er in ber ^eutf(^en ^otfg^aEe

getrieben morben ift. ©d^on me^rfac^ mürbe, mo hk ©etegen^eit fic^

hoi, ha^) D^ötige gu i^m fur^ angebeutet. ^) (S§ bürfte nii^t überftüffig fein,

nod) einma( im ^iif^Ji^in^n^öng über i^n §u reben.

') SSqI. oben in biejem «onbe ©. 131, 142, 144, 363 ff., 375 f. ufh).
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^te ^eutf(^e ^o(!§^alIe mar, tüie t(}re ^^orgäncjerin bie ^^eimfcf)e

55oIf§^a(Ie, in erfter Sirtie gegrünbet tüorben pr Vertretung ber religiö§=

!at^oltfd}cn Sntereffen im politif(^en Seben. 5(6er and) barüber ^iitau^

tüollte man „fat^olif c^e" '^olitit treiben.

(Sine joId}e ^oliti! mar für bie Volf^^aUe felb[tt)erftänbli($ in allen

!ir(^enpolitifd)en nnb ©c^ulfragen. ^ie 35ertretung ber üerfaffungg^

mä^ig gemährten grei^eit ber !atboüfd}en ^irc^e, bie Sofung ber ^iri^e

aü§> ben früheren ^anben ber 33ureau!ratie, hk 55erbefferiing be§ S[5er=

^ältniffeg üon @taat unb ^irc^e im ©inne einer 53e!ämpfung be§ ^rinji|}§

ber fouüeräuen ©taat^omnipoten^ über bie ^ird}e, bie 33ett>a[]rung be§

c^riftlid^en S^ara!ter§ ber (S^e unb bie %b\ve^x ber ©äfutarifation

berfelben, hie S3ema^rung unb Pflege einer fatI]oIijd)=!onfeffione(Ien Unter-

meifung unb (Sr^ieliung in fonfeffioneden ©c^ulen, ha^ a(Ie§ maren

5lufgaben, bie o^ne tüeitere^ üom ©tanbpunft ber !atf)DÜfd]en 2BeIt=

anfc^auung aug gelöft tüerben fonnten unb mußten. 5lel)nlid}e 5(uf=

gaben ergaben ftc^ mand)ma( auf bem Gebiete ber au§tt?ärtigen ^olitif,

namentlid^ gegenüber bem ^am|}f ber italienifdien Sfteüolution gegen

^a|)fttum unb ^ird^enftaat.

5lber noc^ barüber ^inauö toodte man, tüie gefagt, „fat^olifcfte"

$o(iti! treiben, unb hk gefamte ^oUti! au» fat^olif^en ^rin^i^^ien

^eraug aufbauen, ^m fd^ärfften ^at gtorencourt biefen @tanbpun!t

vertreten. Sn ®. ^^. ^x. 208 üom 10. (5e):tember 1852 fagte er:

„^ie poIitii(^e ^^ufgabe be§ preugifc^en 5^at:^oliji§mu§ unb aljo aud) ber

©eutfc^en 53ol!§^aIle lägt fid^ leicht feftfleüen: 5iae§ iüa§ jur e^re ®otte§ bient

unb 5ur ^örberung ber f atl^olif (i)en ^ird^e, im tüeiteflen «Sinne alJo

alle§ 3^ß<Jtttä^tge unb ©ute über{)aupt, tt)a§ fic^ in ^reu^en vorbereitet

unb gef(^tef)t, foü er nirf)t nur banfbar anerfeunen, (onbern öorjugSmeife al§

Untertan unb ©lieb btefe§ @taate§ nac^ beften Gräften ju förbern fu(^en. 5IIle§

tüa§ ber ^trd^e äum Schaben gereid^t, im tt)eiteften 6inne alfo aEe§ Un5n)edf=

mäßige. Ungerechte unb fittH(j^ 33öfe foß er in ^reu^en üorjug^tneife

unb me'^r mte in jebem anberen Sanbe ju befämpfen fudjen."

3n ^. V^. ^x. 226 üom 1. Oftober 1852 fügte er ^in^u:

„6§ ift getüig ein Irrtum, bcn eben freilid^ Viele ber beften ^at^olifen

l)egen, menn man meint, ha^ e§ überl)aupt politifd^e SSerpltniffe gebe, bie

in feiner 33eäiel)ung jur ^ird^e ftel^en unb beren ©ntmidflung ba^er aud^

ber 5?ird^e üöüig gleid^gültig fein fönne."

@r fefete alfo 'Oa^ ^atl)olifd)e unbebenftic^ gleid) mit allem „QtDed^

mäßigen unb ©uten"; er be!äm|?ft „alleg Un^toedmä^ige, Ungerechte

unb fittlic^ 53Dfe", meil e§ ber ^ird^e ©d^aben brachte; er leugnete \)a§^

SSorl}anbenfein eine§ (SJebieteg ber ^olitü, melc^e^ üon ben £el}ren ber
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!atI)oIifd)en ^trc^e ni(f)t ergriffen mirb unb bal)er ber freien Betätigung

ber Staatsbürger überlaffen ift.^)

Sle^nlid), menn auc^ nidjt in biefer ganzen Schroffheit, bacf)ten

bie übrigen leitenben 9J?önner ber ^olUfjaUt, unb auc^ im SSertüaltung§=

rat fd^eint biefe ^^eorie an fic^ feinen SBiberftanb, tpenigftenS feinen

offenen, gefunben ^u ^aben. Sie !am nodj einmal p befonberS fd)arfem

5(u§bru(f, a(§ nad) glorencourtS 5lbgang bie Unterftü^ung ber SSeft-

mächte gegen Dflu^Ianb aU einzig ^uläffige fat^olifc^e ^olitif betrieben

tüurbe. damals foEte fogar bie gro^e g^rage ber orientalifc^en ^oliti!

„ber ^irc^e unb ber ^ivdjt allein untertoorfen fein", toeil fie „eine

moralifc^e Seite" fjdbt.^)

So fam e§, ha^ man hk gefamte beutfc^e 58erfaffung§frage in

atten i^ren Stabien, ebenfo toie hk innere ^oliti! $reu^en§ unb aUe

anberen rein ^olitifc^en ^inge lebigUc^ oom „!at^olifcl)en" Stanb|}un!t

au§ betrachten sollte, unb, tüa§ fcl)limmer toar, bie entgegenfte^enbe

ober abtt'eic^enbe ^Infc^auung al§ „unfat^olifc^" be!äm|}fte. So tourben

guerft grei^eit unb ^erfaffung aU „fat^olifc^e" gorberungen vertreten,

balb hanadj Slutorität unb 9^ea!tion. So tooEte man bie grage be§

\i später ging glorencourt nod^ tüeiter. ^n einer ^enfjc^rift, roeli^e er im Sa^re

1860 für bie ©rünber be§ 2ßiener SSaterlanb ausarbeitete, (ög(. bie SubiläumSnummer

be§ SSaterlanD üom 1. Januar 1909 „^er ©ebenftag be§ ^ßalertatib. f^eftfcfirift jum

öO.^afirgong", ©.2) jagte er: „^er ^ottioIigiSmug unb ber wa^re politijc^e ^onjert)ati§=

mu§ fallen in if)rer 3lnf(^ouung§h)eije unb in if)rcn Sntereffcn gon^ jufammen ... S)ie

!at^olifd^e ^irc^e ^ai bie politijdie Woxal in ben legten ^a()rf)unberten ben öeränberten

5ßerpltniffen unb neuen ^tagen gegenüber nod^ nid^t gel)örig auSbilben fönnen unb baf)er

erflärt fid^ bie jd^limme 6rjrf)einung, bafe ber Ä(eru§ jonjol)!, al§ jonft gut fatt)oIi|d^e

Saien fo au^erorbentlid^ öiel politifc^e Irrtümer in 2öort unb 2^at begef)en. 2öa§ man
im Kampfe bireft für ba§ Siecht ber ^irc^e gen^innt, t)a^ öerliert man oft boppelt auf

bem 58oben ber ^olitif, bie e§ ja bod^ auä) mit fittlid^en t^ragen unb ^ßeri^öltniffen ^u

tun f)at. ®cr allgemeine SBunfc^ ber beutfd^en $8ijc|öfe, 'tia^ ein politifd^ forrefte§ Sßlatt

bem ^Ieru§ unb bem gläubigen SSoIfe in bie §änbe gegeben werben !önne, ift ba^er feiir

begrünbet." §ier tüirb alfo aßen @rnfte§ bie ^^olitif al§ ein 3toeig ber 5DZoraIt^eoIogie

in 5lnfprurf) genommen, unb ^toax ni(f)t nur in bem — ri^tigcn — ©inne, t)Q^ bie

50fiorattbeologie negatiö bie ©renken ju beftimmen !^at, jenfeitS beren ba§ politijdje

loie ane§ übrige, ^äu§li(^e, ttjirtfd^aftlidje, niiffenfc^aftlid^e unb fünfterijd^e Söoüen unb

2;un fünbf)oft wirb, jonbern in bem — ganj unmöglid)en — Sinne, ba^ aud^ inner{)alb

biefer (Srenjen ba§ politifd^e teufen unb Streben nid^t felbftänbig fein bürfe, fonbern in

oücn ©injel^eiten auc^ pofttio t)on ben ^u§|prüc^en ber 5JioraItf)cotogie abpngig fein

muffe, f^lorencourt überfa:^ babei, 'Da^ bie ct)riftlic^e Sittenle!)re bon bem ©runbfa^e ber

menfc^lic^en i^rei^eit au§gef)t unb biefe nur nac^ beftimmten 9iic^tungen ^in burc^ if)re

©eje^e befd^ränft unb burd^ 'ü)xt Sbeale füt)ren will, unD ba§ bie offizielle SSertretung ber

fat!^olifc^en ilird)e niemal§ baran gebucht f)at, eine foIrf)e St^eorie 3u it)rer eigenen 3u mad^en.

'') 5ßgL oben S. 378.
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@in= ober 3^^i^^tttmerft)ftem§ nad) „fat^olifc^en" ^efic^t^punften ent=

fd)ieben tüiffen unb ebenfo bte g^^^Ö^' ^^ 5^^ ^^^ ^rei!(affentt>a^(rec^t

ein 3^^fii^ ^in^itgu fügen fei ober nid^t. @o tourbe perft bte Unterftü^ung

ber ruffifd^en ^oliti! in ben orientaüfc^en SBirren ai§> „fat^olifc^" be=

anfpru(i)t, bann bie Unterftü^nng ber fran^öfifc^en ^oliti!.^) ^ie gorbe^

rnng De[terreid&§ in allen fragen ber beutfd)en nnb internationalen

$oIiti! tüurbe ebenfalls bnr(f)tüeg unb üortoiegenb üom „fat^oüfd^en"

©tanbpunft au§ gerechtfertigt. SSenn bann eine grage auftaud]te,

meiere fid) einer „fat^olifd^en" S3enrteilnng in feiner Sßeife fügen n)o(Ite

— n>ie 5. 33. bei bem 9Jloftfteuerentlt>urf ber ^reu^ifc^en Sf^egiernng —
fo !)a(f man fid) mit bem ©a^e: „gür bie Vertretung materieller

Sntereffen ift bie VolfS^alle nic^t gegrünbet."

@ine für hk |?olitif(^e (Snttoidlung ber ^at^olüen beben!lid)e

©d}ärfe geu^ann biefer ©tanbpunft burd^ §ermann 9J^üller unb

glorencourt. S3eibe SJ^önner oon begeifterter !atl)Dlifc^er §ingebung,

aber o^ne gä^igfeit unb o^ne Steigung, il)re eigene 5lnf(^auung nac^

ber 5lnf(^auung anberer fluger @efinnung§genoffen p fontroUieren unb

^u forrigieren, oertoarfen fie alle§ aU „unfat^olifc^", toa§ fic^ in i^r

eigene^, fertig mitge{)rad}teg politifi^eS ©l}ftem nii^t fügen trollte, o^ne

p merfen, ha^ fie burc^ einen folc^en «Starrfinn iftre natürliche §au|?t=

aufgäbe, bie :pDlitifd}e Sammlung unb @(^ulung ber ^reu^ifd)en unb

beutfd^en to^olüen, üöClig üerfeilten. @ie gefielen fi(^ in ber Heber-

^eugung öon ^ro|?^eten, bie il>ren S3eruf ami) bann erfüEen, menn

fie unüerftanben burd^ hk SD^itmelt ge^en; fie famen nic^t mit bem

(Streben praftifc^er ^olitüer unb Sournaliften, bie in befc^eibenerer

©tettung gunäi^ft ber garten 5lrbeit be§ Xage§ obzuliegen unb pxah

tif($en, greifbaren Qkkn nac^^uftreben ^aben.

9Jlaier behielt biefen ©tanbpunft im allgemeinen bei; hodi ift,

üon ^luöna^men abgefe^en, eine 3)?ilberung unb eine befonnenere S3e^

^anblung ber rein politifd^en fragen burc^ i^n nic^t gu üerfennen.

6§ jei l^ierju angemerft, ba^ in biejem ^un!te bie § iftort jc^ = poHtt jd^en

SBIötter eine toefentlic^ einjic^tigere Ballung einnahmen. Sm 87. 33anbe, 1856, @. 654

l)k^ e§ in Sörg§ „3eitläuftm" in biefer ^infid^t: „2)ie 5Jiotit)e unjerer ^^iolitif

toaren ftet§ ou§jd^Iie|Hc^ nationale. 9lie tjaben mir jum Kriege gegen 9tu^Ianb,

3um öertrauengDoßen ^nfc^Iu^ an Defterreid^, jur ^Üian^ mit O^rantreid^ aufgeforbert int

5flanien unb ^ntereffe be§ Äatf)oIi3i§mu§. ^nber§ bie in Berlin Ijerrjc^enbe Partei. @ie mac^t

l^eute noc^ ben »^roteftanti§ntu§« jum (eitenben iJnnjip it)rer »ergangenen unb jufünftigen

5|]oIttif; jc^öpft beren ^Berechtigung au^ it)rem @egen|a^ jum >^a))[ttum« ; berargt e§

(Snglanb al§ gelinben 2öaf)nfinn, ba^ e§ mit bem »^api[tifc()en« fjrantreic^ 5|3artei

genommen f)at, ftott mit bem »^roteftontijc^en« ^reu^en." 2)ieje ^u§fü:^rung rid^tete

fid^ bireft gegen bie Ärcu^äeitungSpartei, inbireft aber ebensogut gegen bie Haltung ber

5ßoIfä^Qße unter ber 9tebaftion 5Iorencourt§ unb 9Jlaier§.
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5llle brei 90^önner ftanbett bem atterbing^ übertütegenb ^roteftan-

tifd]en ^reu^entum, toie e§ fic^ bi§^er gefd^ic^tli^ entmicfelt ^atte, un*

f^m|?at^ifc^ gegenüber. (S§ ift babei bemerfen^tpert, ha% dJlixUtx ^tvax

geborener ^reu^e, aber f^^äter aU ^rofeffor in SBür^burg 33at}er ge*

tporben tvax; g^orencourt tvax geborener 33rannf(4tüetger nnb rt>nrbe

fpäter freiwillig $ren^e, aU er fic^ in D^anmburg anfiebelte; Tlakx

toax geborener S3aier unb fc^eint ha^ geblieben gn fein. S5ei gloren=

conrt trat geittüeife ba§ 5(nti|}ren^entnm am fc^ärfften l^erüor.

tiefer @tanb^nn!t tpirb üerftänblid^ an§ bem Reifte ber 3^it ^er-

an§. %xo^ ifjxtx großen ^olitifc^en 5(nfgaben fpielten in i^r !onfef=

fionelle 9lü(fftd}ten nod) üiel me^r mit al§ ^eute. 5lnf proteftan=

tifc^er ©eite n?ar'§ bamit genau fo, tüie auf fat^olifc&er, ni(i)t nur

in ber fonferüatiüen treffe, fonbern auc^ in ber liberalen unb bemo^

fratifc^en, tüeld^e gan^ übertoiegenb öon $roteftanten bebient tt>ar. ^ie

^reu^^eitung fannte üon Einfang i^re§ 33eftel)eng an nur ben „eüange^

lifd^en" ©taat ^reu^en. §err ü. (S^rie^^eim, fpäter Dberft im Ijreu^ifd^en

ÖJeneralftab, üeröffentlid^te im 3a^re 1850 eine glugfd^rift, in tücldjex

er ber bamal^ t)on $reu^en angeftrebten „Union" t)on 0iorbbeutferlaub

einen prononciert „))roteftantif(^en" S^arafter gab. S3ei 5lu§bru(^ be§

^effifd^en ^erfaffung^fireite^ fagte bie ^fi^einifc^^tüeftfälif^e ^^^^^^9 ^^^^^

^erau§: „^a§ Sutereffe $reu^en§ ift bei biefer g^age ibentifc^ mit

bem be§ gefamten S^orbbeutfd^lanb unb be§ ^roteftanti§mu§." ^ie iSon^

ftitutionelle 3^i^i^^9 "^^ ^^^ Ä'reu^^eitung fagten e§ ebenfo.^) 3u ber

9^oüember^9ftunbfcöau ber ^reu^^eitung t>om Sa^re 1852 la§ man, ber

preu^ifcfte <Btaat fei „ein ^inb ber ^fteformation", unb barau§ fei „faft

eine ^onfufion üon @taat unb ^irc^e" entftanben. Sn ber ^e5ember=

9fiunbf($au be§felben ^d}xe§> mürbe ber @a^ üerfoc^ten: „ein et)an=

gelifc^eg $reu§en, fein |)aritätif(i)e§". 3n ber S^^ummer üom 11. Sanuar

1853 tüurbe unter ber Ueberfc^rift „^reu^en ein eüangelifc^er ©taat"

biefeg 5l£iom al§ „unzweifelhafte Xatfac^e" ^ingeftellt. 3n ber Slpril*

Sflunbfc^au 1853 War ^reu^en „ber @taat, ber ben 33eruf f:jat, in

^eutfc^lanb bie §au|}tftü^e ber ^f^eformation p fein", ^l^ im 3a^re

1855 bie ^reu^^eitung oon i^rer 9iuffenfreunbfd]aft abfc^Wenfte ^ur

33efürmortung eine§ Sünbniffe§ mit ©nglanb, verlangte fie biefe§ aU
„eüangelifc^e ^Illian^" im ©egenfa^ gu ber „!at^olifd)en" Allianz gwifc^en

Defterrei(4 unb granfreiii.

Unter fol($en Umftänben war ber ^egenfto^ faft unüermeiblic^

:

man »erlangte „fat^olifc^e" ^oliti! in allem unb jebem, um fi(^ ber

') Sßgl. 5). SS^. bom 13. 9loöember 1850 unb bom 23. ^är3 1851.

•Rarl Sodtjem, a3iograpt)ie ^o]. Sßadöem, IL 28
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„^roteftantifc^eu" ober „eüangeltjd^en" $o(iti! ber Gegner ^u ertüe^ren.

SDa§ ÖJefü^I, ftc^ btefer ^^oliti! gegenüber im ©tanbe ber „9Zotme^r" ^u

befinben, mar bur(^au§ erftärlid), unb biefeS @efü^( üe^ tiic^t Qtit noc^

Sflu^e, um über bie Xragtüeite einer folc^en $oIiti! nac^^ubenfen, erft

red^t nic^t, menn ein @uperintenbent Sichler in S^laubten im 3a^re 1855

eine glugfc^rift üeröffentüc^te mit bem Xitet: „^ein tüo^Igeorbneter

Staat !ann bie römifc^e ^ird)e frei nad^ i^ren ©eje^en leben (äffen/'

unb tüenn bie Sf^egierung eine fol^e giugf^rift fc^ü^te unb baburi^

geigte, ha^ fie eine fold^e Sef)re a(§ i^re eigene ^ad:)t betrachtete.

Unb boi^ mu^te ber SSerfuc^, bie gefamte politifc^e 2Birffam!eit

ber ^at^olüen au^f c^Iie^Iid^ üom !at^oIif(^en (Stanbpunft

au§ gu beftimmen, f(Reitern unb ift gef(^eitert. SBenn man üon biefem

@tanb|}un!t au§ biefelbe (Sac^e balb fo unb halh umgefe^rt ünrtragen

fonnte, tr>enn man ^eute ai§ „unfat^olifc^" üermerfen fonnte, tDa§> ber 35or^

ganger geftern nodj al§> „fat^olifc^" Verlangt ^atte, o^ne ha'^ bie SD^ög-

üc^feit einer guüerläffigen @ntf(f)eibung gegeben mar, fo toar ber <Biant)'

pun!t felbft bamit al§ fe^ler^aft bargetan, ^er 9^ur!at^oIi§i§mu§ in

ber ^oiiiii ^atte fid^ aU unburd^fü^rbar unb a(§ unmöglid^ erliefen.

@§ ^aitt \\d) gegeigt, ha^ nur in allen !irc^üd)en unb !ird^Iid)=|)o(itifc6en

fragen eine Orientierung nacb fat^oüfc^en (^runbfä^en mögüct) toar,

unb in allen fold^en gragen tt»ar eine Einigung ber beutfd^en ^ai^o^

lüen and) ftet§ o^ne @d^ipierig!eiten guftanbe gefommen. ^ber hd aüen

übertüiegenb ober gar rein politifc^en fragen Ratten fid^ 3Jieinung^t>er=

fc^ieben^eiten ergeben, für toelc^e au§ ber fat^olifd^en 2BeItanfd}auung

allein fterau§ eine ßöfung nid^t gu finben toar. ^iefe fragen beurteilte

unlüiCüürüd) unb naturnotloenbig jeber nac^ feiner |)oIitifc§en unb na*

tionalen ^luffaffung, nad] ber ^nfc^auung üom Staat, toelc^e er ^atte,

ober nad^ ber (S^eftaltung be§ Staate^, toeld^e er toünfc^te. ^er nationale

©tanbpunft, ber Stanbpunft be§ öffentlii^en 3Bo^Ie§, toar für i^re

^Beurteilung ber gegebene, unb toenn man biefen bei i^r nic^t gur (55e(tung

fommen lie^, fonbern burd) ben reIigiö§=fonfeffioneIIen gu erfe^en fud}te,

fo mu^te ha^ nic^t nur gur 55ermirrung beg |?oUtifc^en, fonbern aud^ be§

reügiöfen ^etou§tfein§ führen.

^er geiler in biefer 5luffaffung toar, ha^ i^re SSertreter allgu

einfeitig nur üon ürc^Iic^en Ö5efi(^t§|)un!ten ausgingen. „Sd^ bin oon

^runb ber Seele !atl)olifc^, bie fird^lid^e 5lnfc^auung unb (Sm|)=

finbung be^errfd)t all mein ßeben unb 5[)en!en", fd^rieb germann

äRüHer im 3al>re 1859. ^) Sf^oc^ fdjroffer ^ie^ e§ in ber ^eutfdien

^olfgliaUe mx. 2 oom 3. Sanuar 1852:

') SßQl. oben ©. 292.
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„SBir ]()aben unfere Hoffnungen in granfreid^, tüie überall, ber ^ird^e

^ugewanbt; ben 8taat aH fold^en ^aben n)ir längft aufgegeben,
aufgegeben bi§ ba^in, wo er in <Bad unb 5I|d)e Q3u^e tut, unb al§ verlorener

Büf)n au§ bem ©d^meineftalle ber 9?e0olution in bie SSaterarme ©lirifti, in ben

5Jiutterfdj)o^ ber ^ird^e 5urücffeiert."

^ie „ürc^üc^e 5lnf(^auung unb @m|?ftnbung", '!)k an \\dj fo be==

red^tigt tüte nottüenbig tvax, üerfü^rte ba^u, bie fetbftänbige unb ebenbürtige

S3erec^tiguug be§ ftaatlic^en ^en!eu§ unb gü^(en§ aurüdtreteu gu laffen

unb gu üerfeunen. ®ie „fat^oüjc^en" (S5ruubfä|e fiub reügiöfer Statur unb

geben aU folc^e !eiue§tüeg§ eine 5(utmort auf alle S^agen be§ ftaatlic^eu

ßebeng, iuSbefoubere uic^t auf ade fragen be§ nationalen unb mirtfcftaft^

liefen 2eben0. „93^ein 'Sidä} ift uicöt üon biefer SBelt", :^at (S;^riftug fi^fagt.

(Staat unb ^ird^e fiub beibe^ gottgetüollte Drbnuugeu. Qubeibeu
^at ber SD^eufc^ feine Aufgabe ^u erfütteu uub feinen ^ftid^teu gu leben,

^ie fat^ülifd)e ^irc^e le^rt, ha^ „ha^ SSo^l ber (55efeUfc^aft au§ einem

bo pleiten Elemente, bem religiöfeu unb bem bürgerlichen ermäc^ft"

(Schreiben beg ^apfteg $iu§ X. an ^arbinal gifdier üom 30. Dftober

1906), uub ha^ „gmei ^flic^teufreife" bie SJienfc^en umf^Iie^eu: „^er

erftere gielt auf \)k ^(üte be§ (Staate^, ber aubere auf H^ @efamt=

tüo^t ber ^irc^e, beibe auf hk S5erüo(Ifommuuug ber äJ^enfdjeu." ((Sn^

^^!(i!a „Sapientiae christianae" '^ap\i Seü§ XIII. üom 10. Januar

1890.)

5(uc^ ^ier erforbert e§ bie (S^ered^tigfeit, ^erüorgu^ebeu, ha^ ^u

berfelbeu Qüt and) bie ri(^tige, bie ^f(id)teu gleid^mä^ig üerteUenbe

5lnf^auung eiubringlicfie Vertretung fanb. 9^ur eine bemerfen^merte

5teu^erung Sörgg, hk aderbingg fc^on einer tttva^ fpäteren Qdt an=

gebort, fei I^iergu mitgeteilt. 3u ^m §iftorifc^=poIitifd)en blättern

41. ^aub 1858, in bem ^Irtifel „Qnx 3ake§tüenbe — üon ung felber",

(S. 15 f)k^ e§:

„®ie ^irrf)e Ie!)rt fein öoIIenbeteS |)oHtif(^e§ <St)ftem; fie

teilt nur bie ©runbfäje ber ewigen 2Bal)rt)eit unb ©erec^tigfeit mit jur ^n=

ttjenbung auf ba§ ganje öeben. 3u bem So^etfe ^laben bie ^^rigen au§ ben

iebe§maligen 33er!^ältniffen ju lernen. ^i(^t ©tarrl^eit ber S)oftrin, tt)o!^l aber

Üieblic^feit in aHcn fingen ift il^nen geboten."

Unb ebenba ©. 19:

„Sßenn ha unb bort aEerbing§ burc^ bie nebell^afte ^-öorfteKung üon einer

»fat{)oüfd)en $olitif« allerlei Unjufömmlic^e^ gefd^a^, fo bebauert bie§

uiemanb me!^r al§ mir. UnjererfeitS fommt un§ bie Söfung biefe§ 2ßirrniffe§

fel()r einfach üor. ©ine »!atr)oIifd^e $oliti!« an unb für fid^ gibt e§ nid^t;

e§ gibt nur ernfte ^att)oIifen, meldfje, menn fie politifieren, notürlic^ al§ folc^e

unb nid)t al§ 53unfenfc^e ^roteftanten )3olitifieren, unb ^mar ridE)tig ober unrid[)tig.
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je nad^bem. ®ie iDeiteren Umftänbe, 5ln= unb ^tnfid^ten ftnb felbftberftänblid^

nad) ber äußeren Sage öerfd^ieben: bei un§ ftnb fie beutfd^. ©o xoax e§

inSbefonbere in ber orientaUjc^en grage. Unfere ^oUtif xoax bie üon ^atl^D=

U!en QU§ beutfd^en ©eftd^tapunften. . . . 53efanntUd^ erfu'^r man auf ber anberen

©eite 'i)a^ gerabe ©egenteil; ober ftüjten nid^t bie |)reu6ifd^en Parteien i{)re un=

beutfd^en ©trebniffe offen auf ba§ ^JJotio, bag bie ^ntereffen be§ $roteftanti§=

mu§ e§ fo forberten, unb gefd^a"^ nid^t ganj ^e^nlid^e§ bei ben englifd^en

^orie§? ^ie§ mar »fonfeffioneße ^oUtif«, meiere aßerfeit§ unüergeffen fein unb

bleiben foHte; bie unfere roar beutfd^."

®ie ^errfc^enbe Unüar^eit unb Unerfa^ren^eit in |)oIitif(^en SDingen

üer^tnberte ^u Qtiitn ber ^eutfi^en ^olfg^aEe nod^ öielfad) hk @r!enntni^

be§ nottpenbigen @Iei(^getüi(f)te§ ^mifc^en ben ^flic^ten cjegen .tirc^e unb

(Staat. S(^mere, erbitterte kämpfe innerhalb ber beutfc^en ^at^olüen

tparen W 5oIge. ^iefe aber Ratten auc^ eine gute (Seite, nämlic^ \)a^

@rgebni§, ha^ hk poIitifd)en ^opfe unter ben ^at^olüen \\dj über bie

ge^Ier^aftigfeit be§ (St)ftem§ flar tüurben unb f|}äter eine beffere

^runblage für i^r |)oIitifc^e§ 2Bir!en legen fonnten, aU fie im Sa^re

1870 ^k 3^ntrum§partei grünbeten.

(Sin magrer Unfug tüurbe bei biefen kämpfen üerübt mit bem be-

fannten (Spruc^ be§ ^(. 5luguftinu^: „In necessariis unitas, in

dubiis libertas, in omnibus Caritas." ®iefe§ SBort, öon bem

^eiligen ^ird)en(e^rer für ha^ ^chkt ber ürc^üd^en Se^re, in^befonbere

ber t^eologifc^en ^ontroüerfe geprägt, (ä^t fid^ ja getüi^ aud^ einiger^

ma^en antrenben auf bie ^oliti! ber heutigen Qdt, aber boc^ nur mit

großer 35orfi(^t unb mit ftarfer S3ef(^rän!ung. 3n ber ürc^üc^en Se^re

finb hk necessaria faft alle^, hk dubia nur ein fe^r üeiner ^eil. 3n

ber heutigen $oüti! ift üom fat^olifc^en (Stanbpunft au§ nur fe^r tüenig

aU necessarium einleu(^tenb ; adeg anbere ift dubium, \)a§ je nac^ Xra=

bition, politifc^er (Sr^ie^ung, (Stanbe^intereffen unb perfönüd^er SSeran^

tagung oft fe^r üerfc^teben aufgefaßt tüirb. S3etont man 't)a ^u ftar!

bie libertas in dubiis, fo macJ^t man ein gemeinfame§ politifc^e^ 5lr=

beiten, in^befonbere eine gefunbe ^arteibilbung üon üorn^erein un=

möglic^. ^ie libertas in dubiis unb noc^ ba^u bie Caritas in omni-

bus mürbe am meiften mi^rauc^t üon fold^en, meldte bie reaftionärften

unb üerftiegenften 5lnfid}ten vertraten, um für biefe eine meitge^enbe

^oterauä in üertangen unb jebe fc^arfe ^riti! üon üorn^erein ab^u=

mehren ober gu bi§!rebitieren. 3n mani^en Greifen tjattt man noc^

nic^t begriffen, ha^ eine poütifc^e unb parlamentarifdje Einigung gum

Sc^u^e !at^oIif(^er 3ntereffen nur möglich mar, menn unter 5(nna^me ber
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grunblefjenben ß5eficftt§|)un!te üon atlen leiten auf bte (S^eltettbmacßung

liebgetüorbener ober aUüberfommener, aber minber tüii^ttger ober ab^

toegtger politifd^er ©in^elmetnuußen üerjidjtet tüurbe. ^er 33egrtff ber

^arteibifjtpün unb bie (Sr!enntni§ t^rer 9^otmenbtg!eit im ftaatüc^en

Seben fjai \xd) erft langfam, in ber SSoIf^^aEe, tüa§ hk Slebaftion

SO^üderg unb gtorencourts anlangt, ^tt>eifelIo§ ju langfam entn?idelt.

^ie perjönlid} minber ^erüorragenben, aber |}oIitijc^ nüchterneren unb

praftifc^eren Elemente 0er Sf^ebaftion fanien ^eittoeife jur Geltung,

^ann aber flutete ber (Sinflufe ber SD^änner, toelcfte au§ ber ^olfg^alle

eine ^Vertreterin ber ^reu^^eitungSpoIitif, aber beileibe nid]t eine SSer=

treterin ber ^oliti! ber ^at^olifc^en graftion machen tüollten, trieber

gurüd, unb oernid&tete, tra§ bie erfteren angefangen Ratten aufzubauen.

(Eo toar e§ gefommen, ha^ im fat^olifd^en ßager balb eine@d^ei=

bung ber ©eifter fid) ooll^og, unb gmar nac^ politifc^en ^efic^t^^

fünften. Tlan oerftanb ficft nid)t me^r, unb bes^alb ging man au§^

einanber. ^ie Sfi^einifd^e 35o(f^f)alIe toar gegrünbet toorben aU „fat^o^

üfc^e" ä^itung, aber mit einem au§gef|)rod)en |?oIitifc^en Programm,

ha^ grei^eit für bie lat^oüfcfte ^ircfee, aber auc^ grei^eit im allgemeinen

unb eine freiljeitlic^e ^erfaffung für ben ^iaai öerlangte. D^ne e§ 5U

tt?oIIen unb felbft o^ne e^ gu merfen, Ijaitt bie „iatljoii\djt" Partei fic^

ein politifd^e^ Programm gegeben. @g toar ein (^lüd, ba^ e§ fic^ aU

tüchtig unb brauchbar ermie^. ^er ferngefunbe genius loci üon ^öln

^atte bei feiner 5(bfaffung ben 9^ad)tüeig feiner |)oIitifc^en S3efä^igung

erbracht, ^ie ^eutfcöe S5o(f§baIIe überral)m anfangt biefe§ Programm.

5tu§ bem SSerlangen einer frei^eit(id}en ^erfaffung mürbe Ut 5Inna^me

unb S5erteibigung ber o!trot)ierten preu^ifd)en ^erfaffung oom 5. ^e^ember

1848, \päUx ber reüibierten SSerfaffung oom 31. Januar 1850. ^a biefe

^^erfaffung ber !at^oIifd)en ^irc^e bie erfe^nte grei^eit brachte, fo toar

it)re $(nnal)me eine gebotene Jolge unb i^re SSerteibigung eine $flic^t

ber !at^oüfd)en ©elbfter^altung.

Unter 3JiüIIer unb glorencourt tüurbe an stelle biefe§ $rogramm§

ein anbereg unterfd^oben, melc^eg au§ bem (Sefic^t^freife be§ fat^olifc^en

5{bel§ ^eraug „^^lutorität" unb „Sfteaftion'' forberte, um bannt bie

^erfaffung toieber gu befeitigen, o^ne S^^üdfid^t barauf, ha'^ mit biefer

SSerfaffung gar leicht auc^ mieber hk ^rei^eit ber fat^oüfc^en ^irc^e

tierfc^n?inben fonnte. 3u bem baburc^ angefad)ten Streit obfiegten

bie geiftlic^en unb bürgerlichen Elemente, unb nun fonnte bie ^oIf§=

^aUe mieber auf ben früheren (5tanb|}un!t ber ^Serteibigung ber 35er^
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faffung gegen bie 9ftea!tion ber 9ftegierung unb ber ^onferüatiüen ^urüd^

fahren. @§ gereicht aber bem fat^oüfd^en 5lbel ^u ^o^er (S^re, ha^ er

fic^ bitrd^ biefen |}oütifc^en Qtüi\i nid)t abfc^reden Ite§, meiter mit beu

bürger(i(^en (Elementen §anb in §anb gu gef)en, tüo eg fic^ um fpe^i^

fifc^ reügiöje g^agen ^anbelle, fo \)a^ er fic^ fpäter auc^ mieber poIi=

tif(f) mit if)nen gufammenfinben fonnte, a(§ e§ galt eine neue gorm ^u

ftnben, tüeld^e ben beutfc^en ^at^olüen bie ^olitifc^e ^ätigfeit ermög^

lieben foKte, o^ne ha^ fie an i^ren reügiöfen Sntereffen ©c^aben litten.

^ie ^euifd^e ^olUfjalk tvax bemnad) am ©c^Iuffe ft>ieber, toa^

fie üon Einfang an gemefen tüar: ein ^oIitifd]=!Dnftitutione(Ie§ ^(att,

n}eld}e§ t)om @tanb|)uu!t ber 35erfaffung au§ jon>o^( bie ürc^Iidje al§

bie bürgerliche g^ei^eit mit allem @ifer üerteibigte. d^ tvax ein

mic^tigeg |}o(itifci&e§ @rgebni§, "Oa^ njeitauS ber größte Xeil ber beut=

fc^en ^atbolifen fid^ auf biefem @tanb|}un!te ^ufammengefunben ^atte.

^amit n?ar ein gefunber S3oben getponnen für eine ^arteibilbung, tüelc^e

bie üri^Iic^en Sntereffen üerteibigte, o^ne hk bürgerlichen 3ntereffen ^u

öernac^Iäffigen, n?el(^e bie !ir(^lic^en Sntereffen in treu fat^olifc^er

Ueber^eugung, bie bürgerlichen nac^ |?oütifc^en (^efic^t^punften üertrat,

bem nationalen (3tanb)}un!t neben bem !irc^Ii(i)en fein S^ed^t liefe, unb

auf bem Grenzgebiet üon ©taat unb ^irc^e eine 35erftänbigung in firc^-

lii^em ©inne anftrebte, o^ne ben toirfüc^en Seben^bebingungen be§

(Staate^ §u na^e §u treten. S^Jad^bem \)a§> grunbfäfelid^e 5lntipreufeen=

tum unb ^k reaftionäre Streu^^eitung^politi! abgeftofeen maren, beftanb

gemife gute 5(ugfic^t, ha^ bie ^oiU^a\it fic^ gan^ mit ber ^at^olifc^en

graftion gufammenfinben n?ürbe unb \)a^ bann beibe gaftoren gemein*

fam unb einträdfttig gum Sßo^Ie ber ^iri^e n?ie be^ <Btaak§ gufammen

arbeiteten.

5l(§ e§ fotüeit n?ar, fu^r ber ©taat mit bem ^oli^eünüttel brein

unb fc^Iug hk SSoIf^^aöe tot. ^'dtk hk bamaüge @taat§regierung

einen heiteren 33ü(f gehabt, fo ^ätte fie erfennen muffen, mie aufeer-

orbentüc^ mo^Itätig für fie biefe ©ntmicflung mar, nacfjbem einmal tik

33erfaffung bem fat^oIifcf)en ^e!enntni§ bie nic^t mel)r §u umge^enbe

(S^teic^berec^tigung mit bem eüangeüfc^en getrö^rleiftet ^atte. @ie ^'dtk

begreifen muffen, ha^ bie beften grüd}te für ha^ ©taat^gan^e bann §u

erhoffen tüaren, menn man biefe (Sntmid^tung nic^t ftörte unb ben üor^

^anbenen @egenfa^ feiner eigenen inneren §lugtt>ir!ung überliefe, ^oc^

\)a fehlte e§ bei ber @taat§regierung, bamalg n?ie fpäter.

(Sine anbere (Sntmidtung mie t}k S5ol!g^alIe, im grofeen ganzen

tüo^l parallel üerlaufenb, im einzelnen aber boc^ gleic^möfeiger unb

üon ftarfen ©c^manfungen tjerfd^ont, ba^er and) o^ne \d)tütxt innere
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^öm^fe, ftatte hk ^atfjoüfc^e grdtion hnidjQemadjt 3nfoIgebeffen

war hk 5(u§bilbung i^rer ^o(itif(^en S^icfitung raf^er tioran^efd)ritten.

^ac^bem hk ber ^olitt! ber Slreu^^eitung auneigenben abeligen WiU
gtieber t^ren 5(ugtrttt genommen l^atten, wax hk ^raftion, o^ne e§ p
tüoöen, gana üon felbft unb burc^ bie Tladjt ber SSer^ältniffe an§>

einer fonfeffionetten p einer |}Dlitif(f}en graftion gemorben, toeld^e bie

^erfaffung, nnb üom 33oben ber 55erfaffnng an§ anc^ bie 9Red)te ber Mfjo^

lifc^en ^irc^e üerteibigte. ^ie näheren ftaat§politifd)en ^iele, meiere inner-

fjaih ber 35erfaffnng gu öerfolgen tüaren, Ratten fic^ halb gefnnben.

^nx bie nrfprünglic^e fonfeffioneEe (Bdjak tvax geblieben; ber ^ern

tvax ein anberer getoorben. ^amit mar bie ^at^oüjc^e graftion |?oIitif(^

aftiongfä^ig geworben nnb fonnte i^re poIitif(^ gewonnene Uebnng anc^

einlegen ^nr (S^eltenbmai^ung ber fatb/olifc^en Sntereffen.

®ie ^olUfjaUt ^ätte biefer ©ntmidlung in gleichem (Sd^ritt folgen

follen. ©ie tat e§ nic^t, n>ei( bie überragenben ^erfi3nli^!eiten üon SJ^ülIer

unb glorencourt unb ber ßinter il)nen fte^enbe 5(bel e§ ^inberten. @g

beburfte eine^ langen, garten, mec^felüoHen ^'ampfe§, um ben @influ§

be§ 5lbelg gu bre^en. "äU er f(^Iie^lic^ entfc^ieben n?ar unb bie ^oiU^

^aüe Wd) bem üon ber ^at^olifc^en graftion jc^on früher gewonnenen

S3oben näherte, nun, ha tarn eben i^re SSernic^tung. Sßäre fie befielen

geblieben, fo ^äiU ha^ je^t gefiederte ruhige ^itf^ni^^nge^en mit ber

^at^oüfc^en graftion für bie innerftaatlic^e ©nttoidtung ^reu^eng bie

beften ^rüc^te zeitigen muffen, ^ie geiler, megen bereu fte fiel, toürben

fid} balb abgefd^tiffen ^aben, in bemfelben Tla^t, in bem bie ^at^olifc^e

graftion ©influ^ auf i^re §a(tung getoann. ^en §au^tfe^Ier, hk
toa^ofe Unterftü^ung jeglicher bipIomatifd)en 5(!tion Defterreic^S in ber

orientalifc^en S^ermidtung, ^atk bie ^at^oüfc^e graftion fic^ nie gu

eigen gemad}t. ©ie ^atte balb erfannt, ha% ber S3oben, auf bem fie

ftanb, boc^ me^r ^reugen mar al§ ber ^eutfc^e S3unb, unb t)a^ be§=

^atb ^reufeen^ 3ntereffen öon i^r nid)t ^intangefe^t werben burften.

^uc^ ha^ tvax dn SSerbienft ber gü^rung ber beiben ü^eic^en^perger,

unb barum fte^en biefe SO^änner aU politifc^e gü^rer be§ fat^otif^en

35oI!§tei(§ ^ö^er al§ äJ^üller unb glorencourt.

%xo^ allem barf ba^ S5erbienft berjenigen Wcinntx nidjt üerfannt

Werben, Welche bamal§ au§fd)Iie^(ic^ „fat^olifd^e" ^oliti! trieben unb

mit i^r burc^jufommen glaubten. 2öie biefe $oIiti! ft(^ au§ ber

3eit(age ergab, würbe bereite gezeigt. @ewi§ war fie ge|)aart mit

einem ftarfen toteil fpe^ififc^er ^Ibneigung gegen ha^ !on!rete $reu^en^
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tum, gegen tpel(^e§ fie anfämpfte. 5Iber für biefe 5Ibnetgung traf

weniger fie bie S5eranttüortItii)!eit tüie ha^ preufeifc^e 9flegtment felbft,

tüte im erften S3anbe biefeg 2Ber!e§ eittge^enb nai^getüiefen ift. ^) Baratt

tt>ar in erfter Sinie ber S5erfuc6 fdiulb, ben gangen preu^ifc^en «Staat

aU einen „proteftantifd}en" ober „eöangelifc^en" gn be^anbeln unb bem=

entfprec^enb bie SBeftproüingen gu ,,|}roteftantifieren". Sßenn bie tier^

faffnnggmä^ige ©(eic^berec^tigung be§ fat^olifc^en SSoI!§teiI§ auf |}oIi=

tif(^em Gebiete gur ^a^r^eit tnerben fodte, mn^te guaüererft \)a^

fat^olifc^e ©elbftbetüu^tfein gehoben trerben, tüeld)e§ in ber Qdt ber

^enfur unb ^oligeitüittfür üor 1848 gar fe^r ermattet mar. (So mu^te

ben ^atl}oli!en üerftänbüc^ gemacht merben, ha% fie für if)re fatftolifc^e

^irc^e ebenfo eine 33e^anblung nac^ beren Eigenart üertangen fonnten,

mie fie ben (Süangelifd^en für i^re ürc^Iicfien (Sinrid)tungen getnä^rt

tüurbe. ®a§ erfannten jene 9J^änner mit richtigem '^üd, unb biefer

Slufgabe tüibmeten fie fic^ mit aEer ©elbftüerleugnung unb 33egeifterung.

^afe e§ habti nidfi o^ne Uebertreibung abging, mar bebauerlic^, (ag

aber in ber Statur ber menfc^ticfeen ^erpltniffe. 3^re geiler fönnen

mir ^eute Ieid)t üermeiben, menn mir au§ l^ren Erfahrungen §u lernen

üerfte^en. ^a§ @ute in i^rem 3Sir!en ift geblieben unb bringt noc^

i^ren (unfein reichen 9flu^en. "an ber ganb i^rer 3beale mürben bie

|)reu^ifc^en ^at^olifen fo I)erange5ogen, ha^ fie fc^tie^Iic^ felbft einem

ürd^enpolitifc^en Sturme mie bem großen ^ulturfampfe miberfte^en fonnten.

S^ac^bem bie ^at^olüen nacfi ber ürd^Uc^en Seite ^in eine @r^

ftarfung i^re§ inneren 2eben§ unb i^rer anderen SteEung erreicht Ratten,

gelang e^ i^nen auc^ balb, im mobernen Sl^erfaffung^Ieben 'Oa^ richtige

SSer^ältni^ gum Staat 5U finben. S^re ^flii^ten gegen ben Staat batten

fie in ber ^rajig niemals unberüdfic^tigt getaffen. 9^ur bie t^eoretifcbe

Ö^runblage mar üernacftläffigt morben. Sie gaben guerft Ö5ott, ma§

(^otteg ift; fie gaben auc^ mit ber Zat bem Sl'aifer, ma§ beg ^aifer§

ift; aber fie !amen nii^t gleid^ bagu, auc^ mit bem ©ergen bem ^aifer

§u geben, mag be§ ^aiferg ift, ober, in unfere mobernen S5erp(tniffe

überje^t, bem Staat gu geben, ma§ be§ Staate^ ift. (S§ foHte 'Cia^

gro^e 3[5erbienft ber f|)äteren ß^^^^iJ^^P^^t^^ merben, "Oa^ fie in folgen

rechter gortfe^ung ber (Sntmidlung, meiere bie ^at^o(ifd)e graftion

genommen ^atte, felbft unter ben größten Sc^mierigfeiten auc^ bem

Staate gab, ma§ be^ ^Biaatt^ ift, nic^t nur mit ber %ai, fonbern

auc^ mit bem SKort unb ber inneren @efinnung, \)a'\^ fie beibe 5(uf'

gaben einer großen politifc^en ^^^artei, fomo^I bie !ir(^en|?oIitifc^e mie

') SSqI. ben erften «onb bieje§ 2Berfc§, ®. 22—68.
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aud) bie ftaat^l^oltttfc^e, ^u ebenmäßiger S3erü(fft(4ttgung fommen ließ.

Ueber biefe (Sntrricftung tvixh au^fü^rltd^er im brltten 33anbe biefe§

2öerfe§ 511 reben fein, menn bie (Snifteljung ber Qentrum^partei ^ur

^arftetlung fommt.

S^rem 35oIfe unb ^Saterlanbe f)a6en barum bie 9}?änner ber ^olfg^aKe

nid^t minber gebient, tt^ie i^rer ^ircfie. 3^re 35orarbeit tvav unentbe^r=

lid) für bk (Sntmicflung ber ^ufunft. SBenn i^r poütifc^eg ^efü^I noc^

un!(ar unb unfic^er Wax gegenüber i^rem !irc^Ii(^en, fo ^aben fie boc^

and) auf |}oIitifc^em Gebiete tra^re ftaatüc^e unb nationale Sbeale

gefud^t, unb niemanb fjai ha§> '^td)t, if)re häufige 35erfic^erung an^u^

^meifeln, ha^ fie i^re ^efämpfung ber |)reußifc^en 9ftegierung§poIitif

gerabe um ^reußeng njillen für nottüenbig hielten. 5ln i^rem eckten

$atrioti§mug fann fein 3^^if^^ l^i^- SSenn bie preußifc^en ^at^olüen

im großen ^ultur!am|)f bie gebotenen ^ren^en be§ 2Biberftanbe§ nid)t

überfcftritten ^aben, fo ift ha^ eine golge ber ©r^ie^ung, meiere fie

in ber (Sd^ule jener äJJänner burc6gema(f)t ^aben, melcfte fie bie ^J[utorität

aud^ beim (Staate fc^äfeen unb e^ren geteert Ratten, 'änd) babei toaren

Uebertreibungen nid^t üermieben tüorben. 5(ber ber ^ern tt?ar ed^t, unb

nac^bem ha§> fc^äblii^e Qntikl abgeftreift n^ar, blieb ein gefunbeg

5(utorität§gefü^( , t»erbunben mit einer frei^eitlid^en 5(uffaffung ber

9f^ed^te be^ 35oI!e§, tt>ie e§ unter unferen heutigen ^er^ättniffen für

ben 'Btaat am ^uträglic^ften ift. ^aß biefe§ Ö5efü^( nicftt in §urra^

Patriotismus austobte, tüar fein (Schaben für ^reußen. ®aß eS lange

nodj tüfji unb ^urücttjaltenb blieb, tvax eben bie ©c^ulb ber preußifd)en

B^egierung, tnelc^e eS nid)t öerftanb, fid} ha§> 3Sertrauen beS fat^otifc^en

35o!fStei(eS ju ermerben unb faum ein Sa^r üergeljen (äffen fonnte,

o^ne in ber einen ober anberen SSeife hk reügiöfen (^Jefü^le ber

^at^oüfen oft in ber bitterften SSeife gu »erleben.

5llIeS in aEem ^aben bie ^atf)oIifen ^reußenS unb SDeutf^tanbS

üoEe 3SeranIaffung, fic6 ber SSoIfS^alle a(S ber erften großen fat^olifi^en

Leitung im tnobernen 35erfaffungSftaate mit (55enugtuung unb ^antbarfeit

^u erinnern. @ie ^at nic^t bie n>e(tgefc^ic^tUc[)e ^ebeutung erlangt toie

(5)örreS' 9^^einifd}er SJ^erfur. 5(ber bie (Stelle, hk fie in ber beutfd)en

^efc^icftte einnimmt, ift im gangen eine burc^auS e^ren^afte, namentlich

menn man ben (Stanbpunft unb bie §altung ber gleichzeitigen fonfer=

tiatiüen unb liberalen treffe im 5luge behält.
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^ünfun55tDan5igfte5 Kapitel.

X>\c ^ranffurtcr Leitung ,,T^cnt^d}lanb'\

^aiun tvax bie „öorläiiftge @u§penfion" ber ^eutfc^en ^oiU^atit

am 10. 3uü 1855 Don ber ^f^egterung öerfügt, ha fa^te ber tierant^

tüortUc^e Herausgeber ®r. ©üerlitig mit feltener @ntfd}Ioffen^eit ben

!üf)nen $(an, mDg(id)ft rafd^ auf anberem 33oben unter günftigeren

^erl}ä(tniffen eine neue !at^oIifd}e S^iti^^Q 5^ fc^^ffen, tt>el(^e bie ^oltS*

^aöe erfe^en fodte, unb führte biefen (Sntfd^lu^ tro^ aller §inbernif|e

glüdlic^ burc^. (Sr mar üom er[ten ^(ugenbtid an ber Huffaffung, ha^

\)k üorläufige @u§)?enfion ber 35o(fS^aEe unausmeic^lic^ ^ur enbgültigen

Unterbrüdung führen n^ürbe, tröf)renb in ^öln bie SJ^e^r^a^I beS ^tx^

n?a(tungSrateg an ber Hoffnung feft^ielt, bie ^uf()ebung ber ©uSpenfion

p erreichen, ^er S5erfoIg ^ai i^m rec^t gegeben, unb ha fann man

e§ i^m gemife nic^t verübeln, mufe e§ i()m fogar (}od) anrechnen, ha^

er o^ne langet 33efinnen burc^griff, menn aui^ ber ^ernjaltungsrat

ber ^olfS^ade anfangt in feinem SSorge^en eine (Sc^äbigung ber 9f^ed^te

ber ^olU^aUe fe^en mollte. ^
ßS gelang ©üerling, ben §au|?treba!teur ^r. SD^aier xa\d} für feine

5(bft(^t §u getpinnen, unb fc^on am 11. 3uli reiften beibe nac^ @mg,

um mit bem bort ^ur ^ur meilenben 5l'arbinal (55eiffe( bie (Sacbe §u

befprec^en. %m 12. 3u(i h?ar ^iferüng in granffurt a. 3J^., toddjt^

aU ©rfc^einungSort be§ neuen 33(atte§ auSerfe^en tr>ar, unb begann bie

Vorbereitungen. @r terftänbigte \xdj, ha nad) ben bamaligen ®efe|en

ber freien 'tRddj^^ unb ganfaftabt granffurt nur ein granffurter 33ürger

bort ein (SJefc^äft grünben burfte, mit bem äJlufifalien^änbler §eb(er,

tüelc^er feinen D^^amen für ha^ Unternehmen Vergab, ^ann bilbete er

ein Komitee, tüelc^eS bie ^enben^ feiner S^itung übermac^en unb fo

bem fat^oüfc^en ^eutfc^Ianb eine @en?ä^r bieten foEte. @c gen^ann

für biefen Qmd ben (Stabtpfarrer unb (55eiftlid)en 3^at S3eba SBeber^)

^) ^ie bomatS über biefen ^un!t gewed^jelten öffentlichen ©rflärungen I^aben l^eute

fein S^ntereffe mel^r.

2) aßacferneU in „53eba 2Bebcr unb bie tirolifd^e 2iterQtur\ ^nnSbrucf 1903, @. 389 f.

fteüt bie ©a^e jo bar, qI§ ob 53eba Sößeber bie treibenbe ^raft bei ber ÖJrünbung üon

,£>eutjd)Ianb" gewejen jet. (S§ tonn feinem 3n5etfet unterliegen, bofe bie 3^nitiatiöe unb

ba§ ^auptücrbtenft ©iferling äufommt. ^HerbingS n)ürbe er ol^ne bie loerftötige Unter»

ftü^ung 33eba 2[öeber§ too:^t nic^t fo rofd^ oöer auc^ oielleid^t überl)aupt nid^t äum Si^U

getommen fein.
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in granffurt unb ben ßegation^rot ®r. 3Rori| Siebet in Bam-

berg, alfo groei im fat^olifc^en ^eutfc^Ianb ^oc^angefe^ene SJ^änner.

33eba SSeber na^m fid) ber ©ac^e mit großem (Sifer an unb förberte

fie anbauernb.

(Siferling ^atte üon ber früheren ^f^ebaftion ber ^eutfc^en ^olfg-

l^atte au^er SO^aier aud) no(4 ben erft am 1. Suli eingetretenen unb

je^t ftellenlog geworbenen ^arl §. S3rü(Jmann getponnen. Qu biefen

fam al§ vierter 3fleba!teur Seopolb SD^üdergro^. ^er leitenbe (Steift

ber 9fleba!tion mürbe SJ^aier, inbem ©üerling fid) mel^r bem gefc^äft=

Iid)en ^eile be§ Unternehmend mibmen mu^te. S3eba SBeber tüurbe

ber eifrigste SJ^itarbeiter unb nabm andj üielfac^ (Sinflu^ auf hk

IHebaftion. ^DJanc^e ber alten 9Jiitarbeiter ber S5oI!^^aIIe fanben fic^

Jüieber ein, unter i^nen t>or aüem ^rof. 3f^eufc^ in Sonn. (Siferling

fd^uf rafcö eine eigene ^ruderei, um bie Soften feinet Unternehmend

gu üerringern. (Sinem — üermuttic^ üon ber preu^ifc^en 9^egierung

ausgegangenen — Antrag, i^n au§ ber ©tabt granffurt auS^utreifen,

entging er burd» ha^ 9fled^tlic^!eit§gefü^( be§ 5{ffeffor§ ^r. S3eer.

^a auc^ in granffurt pr §erau§gabe einer ä^^^i^^S ^^^^ ^on^effion

aU Bruder üertangt mürbe, bie meber (Siferling nod^ gebier §u ermatten

l^offen burfte, fo einigten fie fid) mit bem SDrudereibefi^er 9MlIer unb

umfd^ifften baburi^ aud^ biefe flippe.

Unermüb(i(^ mar (SüerUng im §erbeif(^affen ber ni)tigen ÖJelb^

mittel, gürftbifc^of görfter üon 58re§(au fanbte i^m bie erften

100 ^aler, ber 33ifd)of üon (s;utm folgte mit 100 Xaler, ^arbinal

ÖJeiffel mit 30 Xaler; aud^ t>on öfterreid^ifd^en S3ifd)öfen gingen ^Beiträge

ein. ^ie ©r^^ergogin ©op^ie, bie Tlnttr beS ^aiferS 5tan§ Sofef üon

Defterreic^, eine geborene ^rinjeffin üon S3a^ern, mürbe eine opfermitlige

Ö5i3nnerin be§ S3(atte§. ^er ^at^oIifc^=!onferüatiüe ^re^üerein unterftü^te

€§ ebenfalls; in feiner Ö^eneralüerfammlung üom 11. (September empfahl

er e§ angelegentlid^ unb übermieS i^m in ber ^olge üerfc^iebene (Summen,

t>ie (Süerüng auf ^ufammen runb 1900 ^aler angab.

(So gelang eS @i!erling in ber %ai, in granffurt rafd^ ein neues

großes fat^o(ifd}eS |)o(itifc^eS Organ gu fd}affen, bem er ben 2itel

„^eutfc^Ianb" gab. 3m gormate ber unterbrüdten ^eutfc^en ^o(!s='

J^alle nur menig nac^fte^enb — ^eutfc^Ianb ^atte bie @röße üon 41

ju 30 cm, mä^renb bie ^olfS^alle 47 gu 33 cm gehabt ^atte — unb

im ganzen nad^ bereu Sßeife bearbeitet, erfd^ien eS täglich gmeimal ; ber

S3e^ugSpreiS betrug für granffurt ac^t (Bulben jä^rlic^, für (Sübbeutfc^'

lanb ^mölf (SJuIben unb für S'Jorbbeutfc^Ianb fieb^ebn ©ulben. ^ic

'^bonnementSeinlabung, meiere S3eba SBeber unb ®r. 9J?ori| ßieber „im
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9^amen be§ ^omitee§", bod^ üon gebier unterzeichnet, unter bem 1. ^(uc^uft

1855 üeröffentlic^ten, begann:

»^eutfd^hnb.« Unter btefem ^itel tt)irb bom 15. b. 33^. ab im 3Serlage

be§ Unterzeichneten eine poUtifd^e 3ßitung nebft geuiUeton täglid^ jmeimd in

großem gormat erfc^einen, beren Aufgabe e§ ift, auf bem ©ebiete ber 2:age§=

gej(i)id^te bie Sßal^r^ett unb bo§ D^ed^t nad^ ben @runbfä|en ber

fatlöolifdfien ^ird^e ju vertreten unb in biefer SBeife ben ^ati^olifen ©eutjd^=

tanb§ al§ geeignete^, ben mid^tigflen S3ebürfniffen ber ©egenmart entj|)red^enbe§

Organ ju btenen.

(Sin au§ ben ac^tbarften Männern üerfc^iebener ©egenben befte^enbe§

Komitee mirb barüber wad^en, i)a^ 'öa^ neue 33Iatt btefe 5lufgabe erfülle. 5)fe^rere

ber anerfannteften fatt)oIifd^en ^ublijiften ®eutfc^Ianb§ finb für \)a^ Unternel^men

gemonnen morben. ^a§|elbe ift feine gortfe^ung ber ^eutfd^en SSoIf§§atte, tt)ie

e§ in mel^reren 53(ättern 5um t)orau§ unrid^tig bejeid^net ttjurbe. Söol^I aber

glaubt man berfid^ern ju bürfen, ba^ e§ bem ^auptjmede nad^ biefelbe t)olI=

fommen erfe^en mirb".

5Im 15. 5(uguft fonnte n?tr!lidö bie erfte Drummer erfdieinen. @ie

trug n?ie aße folgeuben ben Germer!: „©ebrucft unb herausgegeben

unter S5erautnn)rt(id)!eit üou @. §. §eb(er." 3m erfteu Ouartat brad^te

e§ bie 3^i^i^^9 ^i^f 900 5(bouuenteu. 3m §n>eiteu ftieg bie Qaf)l auf

1800. ^eutfc^taub ^atit bamit bereits me^r ^Ibounenten, tvk fämtlid)e

anbere in granffurt erfd}einenbeu 3^^t"^9^^f inSbefonbere njie bie

§auptgegueriu, ha§> grauffurter Sournal. ®aS finanzielle (Ergebnis

aber njar meniger befriebigenb. ^ie beibeu erften SSiertelja^re bra(f)ten

einen ge^tbetrag öon 3000 @u(beu; boc^ gelang e§ (Siferling, biefen

jomie n?eitere Restbeträge ^u beeren, unb hk Leitung fonnte i^ren 2Ö3eg

n?eiter »erfolgen.

jDaS Programm üou ^eutf(^(anb n>ar fe^r einfach« § 2 beS

„^tatnt§> zur Verausgabe einer fat^olifc^en Leitung" mieber^iolte hk

SSorte ber ^bonnementSeinlabung:

„^ie 5lufga6e be§ neuen 53latte§ ift, auf bem (SJebiete ber 2:age§ge)c^id[)te

bie 2Ba]^r^eit unb ba§ 3ted^t na^ ben ®runbfä|en ber f all)olifc^en

^ird5)e ju üertreten unb in biefer SSeife ben ^at^oltfen ®eutfc^lanb§ al§

geeignete^, ben mid^tigften isöebürfniffen ber ©egenmart entfpred)enbe§, möglid^ft

gi'o|e§ unb allgemeine§ Organ ju bienen."

gür SBa^r^eit unb Sftec^t! S5ou ber Rrei^eit tvax mieberum feine

9ftebe me^r. ^aS erflärte fic^ tvofji auS ber 3f^üdfi^t auf ben ^at^o^

lifc^^fonfertiatiüen ^re^üereiu, beffen Uuterftü^ung man erhoffte.

"^ladj bem ermähnten (Statut, melcfteS „im ^amen beS Komitees"

Don 33eba SSeber unb SD^ori^ ßieber unterzeichnet unb üom 10. Huguft
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1855 battert tpar, foHte ein au§ fieben fat^otij^en 9}iänttern befte^enbe§

Komitee über |)olitif(^e Sflicfttung unb gefc^äftlii^e Gebarung be§

ganzen Unternehmend tüad^en. SDod) tüurbe biefeg Komitee niemals

tjoö^ä^Iig unb fd)eint andj mentg in 5(!tion getreten p fein. 5(u^er

93eba SBeber unb Wlon^ Sieber gel)örten i^m fpöter noc^ an greifjerr

ü. 5lnblatü, unb au§ granffurt bie §erren S3ö^(e, Ä'ligge unb Qötitx,

tüdd) le^terer aU ^affierer fungierte, ßieber trat balb an§, (ie§ fid^

aber bur^ ben Q3ifd}of S3(um üon fiimburg bemegen, tüieber einzutreten.

Mud) fonft fijrberte 33ifc^of S3Ium \)a^ Unternel)men ; am 20. Dftober

1855 gab er i^m eine tt?arme @m|)fe^Iung. ^er ma^gebenbe SD^ann

be§ ^omiteeg mar ftet§ S3eba Sßeber.

^ie allgemeine ^olitif^e 9^i(^tung be§ 33(atteg beftimmte auf

nationalem Gebiet ber alte gro^beutfc^e @eban!e, bie Einigung aller

^eutfd)en in D^orb unb ©üb, mit Farmer Unterftü|ung Defterreid^S

unb feinet jugenblic^en ^aifer§, namentli(^ auc^ in ber ^onaupotitü.

^ie Unterftü^ung ber öfterreic^ifi^en $oliti! geftaltete fic^ ebenfo be=

bingung§lo§ unb felbft fritülog, wk früher bei ber SDeutfd)en S5olf§=

l)alle. @^ !ann ni(^t auffallen, ha^ bamit aui^ bereu anti|}reu^ifd^e

(Bpi^^ übernommen tüurbe. @ie fonnte um fo unoer^üüter auftreten,

al§ \)a§> 33latt nicftt in ^reufeen, fonbern in bem burc^toeg felbft

:preu^enfeinblid^ gefinnten granffurt erfc^ien. (Sine 5lble^nung biefe§

©tanbpunfteg im ©(^lefifc^en ^ird^enblatt führte §u ber ^ä^lic^en S5er=

bä^tigung, "i^a^ ©i^lefif^e ^irc^enblatt gehörte ^u ben bezahlten Ü^egie^

rung^organen,^) eine Unart, toeli^e gleichfalls oon ber ^eutfc^en S5ol!§balle

unter glorencourt übernommen mar.

5luf religiöfem (SJebiet tourben bie fatftolifc^en Sutereffen mit

Siebe unb bauernbem öifer üertreten, mo immer fie in grage famen.

3m oberr^einifd^en ^ird^enftreit tourbe hk 35erteibigung ber ^öifc^öfe

gegen ha^ ©taatgürc^entum nad^brücflid^ fortgefe^t. Gegenüber ben

^roteftanten mürbe „^t)xlid)^ Rarität" angeftrebt; beibe ^onfeffionen

follten fic^ unangefeinbet nebeneinanber au§ eigener ^raft entmideln;

audö ber aufri(^tige ^roteftant fagte, ha'^ „bie ^ulbung ber fat^olifd^en

unb |}roteftantifd^en ©egenfä^e nxdjt blofe ftaatlic^e ^otmenbigfeit unb

^flic^t ber gumanität, fonbern ebenfo ein unerlä^lid^eS S3ebürfni§ für

unfere zeitlichen Sutereffen'' fei; beS^alb liebte er ben ^rieben; auf

bem gelbe d)riftlic^er S^äd^ftenliebe müßten Ui'i)t \\d) mieberfinben ; biefe

einigte, ma§ bie ^onfeffionen getrennt ^ätte; über^au|}t „§od^ad^tung

') SSgl. ®r. ßeonfiarb mUtr, „®tc ^ubUäiftif unb ba§ fatt)oIij(^c Seben in

«rc§lQu unb ©d^Iefien h)ö^renb be§ 19. SQt)r|unbert§/' 58re§Iau 1908, ®. 37 f.
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jeber reblic^ erworbenen reltgiöfen Heber^eugung". daneben aber ji^arfe

Ö5egnerf(^aft gegen atten Unglauben, gegen bte „neu^etbnifc^e 5luffaf=

jung", meiere aU ü^eligion ber 3"^i^^ft ^i^ 9f^eItgton ber ^att)oIi!en

unb ^roteftanten ^omöopat^ifc^ ^u einem „allgemeinen (S^^riftentum" üer^

bünnen mottle, unb aud^ gegen hk 5lbneigung unb S5orurtei(e ber

meiften ^roteftanten gegen atte§ Ä'at^olifc^e. @ine befonbere 5(ufmer!=

famfeit mürbe ben Vorgängen auf ben Uniüerfitäten gemibmet ; SSiffen^

fcbaft, Literatur unb ^unft fanben fleißige ^erndfic^tigung. 'änd) bie

5(nfänge ber (Jrij'tlid^en ©o^ialpolitü, hk 33erü(ffid^ttgung ber Sage ber

§anbarbeiter, blieben nic^t unbead^tet; „ber ^auern= unb S3ürgerftanb

ftnb in ibrer nationalljoütifc^en Sßiebergeburt bereite meiter üorge-

fd^ritten, aU berjenige (Staub, meld]er boc^ bte S3Iüte be§ ganzen SSoI!e§,

ber SSorfämpfer atter nationalen 33eftrebungen fein fott; er !ann feine

©tettung nur be^au^^ten, menn er mieber ooranf{f)reitet in ßanbmirt-

f4aft, ©emerbtätigfeit, SBiffenfc^aft, Sfteügion". 3n atten nid)t grunb^

fä^licften 5^agen gemährte ha^ S3Iatt mögüd^fte 3J?einung§frei^eit unb

5(nfid^tenau§taufd[}, gerabe mie e§ frü^^er auc^ bie SSo(!§^atte getan

Ijatte. @§ lag im (^^ara!ter ber bamaligen Qeit, ha^ biefeg Gebiet

meit au^gebe^nter mar, aU in ber heutigen Q^it einer forgfältig auf^

gebauten, burc^ hk (Srfafjrung bemä^rten ^arteiübung.^) Sine fefte

|)o(itif(^e 9?ic^tung, auf meld)e ^eutfc^Ianb fid^ f)ätte ftü^en unb meiere.

e§ ^ätte unterftügen fönnen, gab e§ in ber breiten 35o(f^maffe ber

^at^olüen bamal§ immer noc^ nidfi ; e§ erflärte ba^er, einer beftimmten

Partei nic^t bienen ^u motten, ^ie 33erüd^fic^tigung ber befonberen

Jjreufeifdjen Angelegenheiten, namentlid) ber ^at^olifc^en graftion in

S3erlin, trat fe^r ^nxM. ^ie Xätigfeit biefer graftion mar an=

fc^einenb ben SiJ^ännern üon SDeutfd)Ianb ebenfomenig ft)mpat^ifc^, mie

früher giorencourt, ober aber man glaubte, Ü^üdtfic^ten nehmen gu muffen.

'änd) ^eutfc^tanb mar, gerabe mie bie ^olf^^atte unter äJJütter unb

glorencourt, me^r ein 33Iatt für ^runbfä|e mie für |?ra!tifd^e ^oütif.

Sfteic^e Unterftü^ung fanb ®eutfd)(anb anbauernb an§> bem Greife ber

früheren ^orrefponbenten ber ^eutfd^en SSoIfg^atte. 'änd) Auguft '^äd)tn^^

|}erger unterftü|te ha§ S3(att.^) 5lber ber eifrigfte unb mertoottfte WiU
arbeiter blieb ber ©tabtpfarrer 33eba SBeber.

@§ fonnte nid^t ausbleiben, ^a^ bie fc^arf j^reufeenfeinbüdöe ^olitif

be§ SÖIatteg hal'o 'Ok 5(ufmer!fam!eit beS preu^ifc^en 53unbe§tag§=

(Sine auSfill^rlid^e Ueberfic^t über bie poUtijd^e Haltung üon 2)eutjrf)Ianb, in§fac=

fonberc jotüeit fte öon 53eba SBeber beeinflußt tüor, gibt äßacfernett in jeinem erioä^nten

^VLä)t über «ebo 2ßeber, ©. 390
ff.

2) SSgl. ^a\iox, „^uguft 9ieic^en§perger", «onb I, ©. 367, 375 f., 384.
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aefanbten in granffurt, be§ §errn ö. SBi^mard erregte, um fo mel^r,

al§ c|(eid)5eittg and) bie proteftantijd}e granffurter ^oft^eitung biefelbe

^olitif »erfolgte. S3ereit§ ^u Einfang be§ Sal)re§ 1856 betrieb SiSmard

ein 55orgef}en ber 33unbegüerfamin(ung gegen beibe Blätter. @r verlangte

einen S3efd)(u^, „ben ©enat ber freien ©tobt granffurt ^u einer

ftrengeren S3eauffid)tigung unb eüentnaliter (Sinfc^reiten gegen bie ge--

nannten Blätter §u üeranlafjen".^) 5In feine 9f?egierung fc^rieb er am
30. Sanuar 1856:

„Sd) bemerfe, bafe bie 2;enben5cn, gegen meiere fid^ unfer ©infd^reiten

tilgten n)ürbe, einer fleinen Motette öfterreirfiifd^er ßiteraten unb Beamten an=

gel^ören, unb im großen ^ublüum ^m menig 5In!(ang finben. @§ finb teil§

^erfönlid^feiten, meldte ber ultramontanen Partei angetjören, mie ber SDr. üon

Sinbe, 53eba SBeber, teil§ anbere ^ngeprigen Oefterreid^^, mie üor allem ber

3fted^t§fon(ulent be§ gürften t)on Sljurn unb Xaji§, ©e^eime 9^at SBa^lfam^jf,

bem bie ^eftigften ber üorfommenben ^rtifel jugejd^rieben merben, ferner einige

untergeorbnete im öfterreid^ifd^en ^ienft fte^enbe, aber nid^t t)om (trafen 9ied^=

berg (bem öfterreid)i[d^en ^unbe§tag§gefanbten) ab'^ängige Siteraten. 50Zit Dieler

SCßafirjc^einlid^feit mirb an^ ber 5reit)err bon 33ntter§borf al§ fortmälirenb tätig

bei ber Sfiebaftion ber ^oft^eitung bejeid^net."

Unb Leiter am 22. gebruar 1856:

„^ie ftärfftcn ©(^mä^ungen gegen Preußen unb ben ^eutfc^en 33unb

merben in Sßien unb granffurt töglid^ öon 53Iättern gebrad^t, meldte notorifd^

unter Seitung öfterreid^ifc^er Agenten ftel^en. @raf 53uoI (ber öfterreid)ifd^e

5[Rimflerpräfibent) fd^eint l^ierin nid^t§ Sabeln§merte§ ^u finben, mäbrenb i^n

einige fel^r gemäßigte (5rn)iberungen preu|ifd^er unb anberer 53Iätter empfinblid^

berütjrt l^abcn, fo ha^ er bem ©rafen Sted^berg einftmeilen münblid^ bie ®r=

mädj)tigung erteilt t)at, in ber 93unbe§berfamn:Iung bal)in ju mirfen, baß öon

^unbe§ megen ben Angriffen ber treffe gegen einzelne Slegierungen me^r al§

bi§f)er 6in!f)alt getan merbe."

5U§ biefe§ 33orge^en 33i§mard§ in granffurt mdjt ^u bem ge*

tonnfc^ten Erfolge führte, mürbe bie 3^^^i^i^9 ^I)eutf(^Ianb auf betreiben

begfelben §errn t». 33igmar(f üom preu^ifc^en ^IHinifterium für ^reu^en

öerboten. ^i^mard ftatte i^r aufeer ber geinbfeligfeit gegen ^reugen

auc^ Eingriffe auf bie eüangelifc^e ^ird^e üorgemorfen. ^er (Srfolg

') SSgl. 53i§mardE§ ^m^U bom 30. ^an. unb 22. f^ebr. 1856 (bei ^ßofd^inger,

„^reu^en im 58unbe§tag", Swettcr Seit, ©. 306 ff. unb 343 ff.), fotüte öom 27. f^ebr. 1856

unb 10. ^oö. 1857 (bei ^ofd^tnger, „35t§marrf unb ber 33unbe§tQg", ©.219 unb 255).

Um bie 33cbeutung ber in btefen ^Bertd^ten entf)oItcnen SSel^auptungen auf i^ren objeftiden

2ßert 3urüc!jufüt)ren, mufe man il^re Xenbenj im 5luge bel^alten. SSon einer „Leitung"

ber Rettung ©eutjd^Ianb burd^ „öfterreid^tfd^e Agenten" tüar feine U^'bt. '^xxmtmii 33i§-

mardfS Angaben über bie StJiitarbeiter be§ 93Iattc§ antreffen, mufe bQ]^inge[te0t bleiben.
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tüar, \)a^ je^t ben l^reugifc^en ^at^olüen tüieber fein ein§ige§ ötofeeS

fat^oüfc^eg 33(att erreichbar war,

%nd) in 9^affau mürbe bie 3^iti^i^9 Verboten. 5Do(^ fonnte ^ier

biefe SD^a^regel rücfgättgig gemad^t merben.

^a§ SSerbot ber Verbreitung in ^reu^en bebeutete für bie 3^i^it^9

natürlicb eine fd)tüere finanzielle ©inbu^e unb bamit eine (^efä^rbung

i^re§ S3efte^en§. ©üerüng mu^te alfo auf weitere SJ^ittel finnen, biefe§

Vefte^en gu fiebern. ®§ gelang burd) hk SSerbinbung mit bem „grau!-

furter ^atf)oIif(f)en ^ircfienblatt". SDiefeg beftanb feit 1853.

©tabtpfarrer S3eba Söeber ^atte e§ aU 2öod)enbIatt gegrünbet; S^üolat)

tpar ber S^lebafteur. & tarn nid)t rec^t fort unb litt finanziell 9^ot;

(Snbe 1855 mollte ^tCia Sßeber e§ aufgeben, ^ann tarn e§ auc^ l^ier

gu einer Einigung mit ©tferling. tiefer übernahm ha^ ^atl)olifc^e

^ird^enblatt aU «Sonntagsbeilage gu feiner S^i^i^^9 SDeutfc^lanb. ^a-

neben lie^ er bie felbftänbige 5Iu§gabe fortbefte^en. (Süerling na^m fic^

beS ^irc^enblatteS eifrig an, unb nun enttoirfelte e§ fic^ fo gut, \)a^ e§

ziemlich er^eblic^e Ueberjdiüffe abmarf, toelc^e bie ^ufred^ter^altung t)on

^Deutfc^lanb erleichterten.

(So ging ^eutfd^lanb anfc^einenb einer immerhin auSfic^tSüotleu

3u!unft entgegen, ßeiber ent^toeite ftd^ (Süerling nad^ fur^er Qtii

mit '^t'Da Sßeber. tiefer, ein geiftreic^er unb l^adenber Sc^riftfteEer,

fc^rieb mani^e Seitartifel für ha^ neue S3latt, meldte einen ettoaS fräftigen

«Stil geigten. (Süerling, ber in ^öln Vorfid^t gelernt ^atte, glaubte

aUgu fd^arfe Steden abmilbern gu muffen, tva^ 33eba Sßeber fe^r un^

freunblid^ aufnahm, ©ine anbere Sßermidlung !am l^ingu, tüeld)e mit

ber 3^^^ii^9 ^^t ^^ SSerbinbung ftanb unb barum ^ier nid^t toeiter

berührt gu toerben braucht, daraus entftanb at(mät)li(^ ein heftiger

Streit mit 33eba Sßeber. ^iefeS ^^'^^ii^f^i^ erfd^toerte in ber S^olge

bie ^ufre(^ter^altung ber 3^^ti^"9/ f^ ^^6 (Süerling ben 35erfud^ machte,

fie in bie §anb ber ^efamt^eit beS beutfd^en @pif!o^ate§

ZU legen. @S gelang i^m, üon einer Sf^ei^e ^erüorragenber SO^itglieber

be§ beutfc^en unb öfterreid^ifc^en @|)if!o|?ate§ ben münblic^en 5lu§bruc^ ber

(SJeneigt^eit für biefeS Unternehmen zu erzielen; bocft ^tiQit fid^ balb,

ha^ ber $lan md)t ausführbar toar. 5luc^ ein S5erein ^nx bauernben

Unterftü^ung üon ^eutfc^lanb, ben ©üerling beabfi(^tigte, !am ni^t

Zuftanbe. SO^i^griffe bei ber 9^eba!tion ber 3^il^^9 nerme^rten noc^

bie Sc^mierigfeiten.

Sc^liefelic^ mürbe \)a§> Qtüvnx\m§> mit S3eba SBeber fo ftar!, ha^

ber Srud^ unüermeiblid) mar. Um ha^ Sd[}limmfte zu üer^üten, mürbe

eine frieblic^e ^uSeinanberfe^ung üerfuc^t. @S !am zn?ifc6en ©üerling
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unb Q3eba SBeber a(§ bem ^orfi^enben be§ Uebemo(Jung§!omitee§ am
24. Sanimr 1858 ein SSertrag ^uftanbe, bem^ufolge (Süerling mit

bem 15. gebruar 1858 bie S^^tung bem Dr. iur. ^arl Sanffeu
übertrug.

tiefer, au§ BEanten gebürtig, tvav ^riüatbo^ent ber 9f^e(f)t§n}iffett=

fd^aft an ber Uniüerfität geibetberg. @r tr>ar fein Kaufmann unb

gän^Iic^ unbetuanbert in allen gejc^äftlid^en Angelegenheiten, ^er Ueber^

gang be§ 33(atte§ üon (Süerling auf i^n fül)rte gu heftigen (Streitigfeiten.

^r. SJ^aier, tüeld&er feit beginn ber 3^^^i^i^9 i^ ber D^ebaftion tätig

gemefen rt>ar, trat jurücf. ©ein 9^ac^fo(ger n?urbe, n?ie @ifer(ing an=

gibt, „ein Sube, gerr ©er^ au§ ^lac^en, ber pbem in ^jolitifcften fingen

hi§ ba^in einer gan^ anberen garbe gebient ^at". (S^ gelang S3eba

Sßeber je^t, ben ^ermaltung^rat ber unterbrücften ^eutfc^en 5]oIf^^a(Ie

3U üermögen, ben 9^e[t be§ ^apita(§ biefer ä^itnug faft ganj, mit 1500

Malern, für ^eutfd)(anb ^erpgeben. ^od^ ha^ reichte nic^t me^r unb

im übrigen üerfiegten bie ©elbquetlen.

^aum ^atte Sanffen t)a§> 33(att übernommen, ha ftarb auc^ nodj

am 25. gebruar plöglic^ unb unern^artet S3eba Sßeber, fo ha^ je^t

Sanffen aüein ftanb. @r fudite ha^ ÖJejd^äft ein^ufc^ränfen unb gu

üereinfad^en, üerfaufte ben S[^erlag unb üermertete ha^ überflüfjige Sn=

üentar. ^oc^ Ö^^^^Ö e§ i^m nic^t, hk ©c^ulben be§ Unternehmens ^u

beden. 5lm 8. Quli ttmrbe er auf Intrag ber girma gerb, glinfc^ in

granffurt megen einer nii^t be^a^Iten @c^u(b üer^aftet unb in ©c^ulb^

arreft geführt. ^eutfc^Ianb mu^te auf einige Xage fein (Srfc^einen

unterbrechen. @S gelang bann Sanffen ^toar, hk ©c^utbfumme auf^u^

bringen unb fid) fo üon bem ©c^ulbarreft gu befreien. ®eutfd)(anb

erfd^ien tüieber feit bem 12. 3u(i. 5lm 17. Quii veröffentlichte Sanffen

noc^ eine (Srftärung, ha^ „^eutfd)Ianb in ber alten Sßeife unb getreu

i^rem alten ©runbfag" forterfc^einen tüerbe, unb mad)te ade mi3glic^cn

5(nftrengungen. Aber trofebem mar ber Untergang nid}t me^r auf^u=

galten. Am 20. 3nli 1858 fteltte bie Leitung i^r (Srfd)einen |}(ö^Iic^

ein. Am 21. Suli mu^te fie erflären, ha^ fie „tüegen neuerbingS ent=

ftanbener Störung" einige 5:age nid}t erfc^einen fönnte, unb am 24. Suli

iDurbe formell ber ^onfurS über ha^ SSermögen be§ ^r. Sanffen cr=

flärt.O Sanffen öinterliefe 30 000 (S^ulben 6c^ulben, baüon 20000 ÖJulben

öJefc^äftSfdiuIben unb 10000 Bulben perfönlidie @d)ulben.

^) SSgl. 3ur ©ejd^td^te ber ^^itung ^Deutfc^Ionb junäc^ft ba§ angefül^rte 2öer! öon

SGßadernen. ^oc^ ift bejfen ^arfteUung, joroeit fie SBeba Uöeber betrifft, öielfad^ ein-

feitig unb forrefturbcbürftig. ^ie ^orreftur ergibt fid^ äum Xeil qu§ ben folgenben

58rof^üren, tüel(^e aber auö) für \iä) aüein faum überall alä ööüig objeftio ju betrachten

Äatl Sadöem, »iograptjie ^o], Söad^em, II. 29
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^er ^onfurg be§ ^laitt^ ^og ftc^ If'm 6i§ gum Sa^re 1884. 3m
Sunt 1884 tüurbe für bie 1500 %akx, tüelc^e au§ bem Vermögen ber

^eutfd)en ^olU^aUt ^ugefi^offen tporben traren, an beren legten ÖJeranten

tarl Sof. ©c^mi^ bte ©umme toon 154 W. 65 ^fg. ^urücfge^a^lt.

^te le^te Öeneraltoerfammlung ber 5(!tionäre ber '^SolU^alk üom Sa^re

1860 ^atte befc^Ioffen, baß ber ^eft be§ ^a))ital§ biefer Leitung für

bie bamalg gerabe neu begrünbeten ^ölnifc^en S3(ätter üertüanbt tüerben

füllte. (So mu^te ^arl Sof. @(4mi^ nic^t§ anbere§ p tun, qI§ jene

^fteftfumme unter bem 19. 3unt 1884 an bie girma 3- $. S3a(^em ab=

gufüftren, obtüo^I bie ^ölnifc^en S3(ätter fic^ in^mifc^en fängft jur

^ö(nifd)en S^olf^^eitung enttüicfelt Ratten. 3ofe))^ ^ac^em übermie^ \)a§>

@e(b bem SSin^en^üerein.

W\i bem Untergang üon ^eutfc^lanb tparen mieber er^eblic^e ^elb^

mittel, föelc^e ber (^^rünbung einer großen fat^olifc^en ä^itit'^Ö bienen

füllten, nu^lo§ üertan. @efc^äftlid) un^ulänglidje Drganifation unb

Seitung burd^ (Süerling, ber öon üorn^erein bie 3^i*ii^9 i^ i^ großem

Umfange begann, melc^er ^ruiferei, 35erlag§buc5^anblung unb 2it^ogra|}^ie

einrichtete, ol)ne über bie nötigen ^enntniffe unb Erfahrungen §u verfügen,

unb fc^ließlid^ bem großen $lan eine§ „^at^olifd^en SnftituteS" ^ur

Unterftü^ung ber fat^olifc^en treffe unb Literatur nadijagte, maren mo^l

bie §au|}tgrünbe be§ ä)^ißerfolge§. SDa§ ^^^^ii^fi^^^ ^^^ ^^^^ Sßeber

fam ^in^u. 5ll§ 3anffen t)a§ S3latt übernahm, mar Ujol^l nicftt me^r oiel

p retten.

^ad) bem Untergang öon ^eutferlaub üerfuc^te S3rü(fmann unb

9)^üllergroß in 35erbinbung mit §ebler noc^ einmal eine B^^^^^fl

berfelben Sflic^tung mie ^eutfc^lanb in§ Seben gu rufen. 3n einem

äirfular, batiert granffurt a. M. im 5luguft 1858, tüanbten fie fid}

„an bie greunbe unb Sefer ber eingegangenen S^i^ung ^eutfd)lanb"

mit ber 53itte um finanzielle Unterftü^ung. ^oc^ gelang e§ i^nen nic^t,

bie nötigen ©elbmittel aufzubringen unb au§ bem $lane tt?urbe nid)t§.

finb. Üiämlid^: 2)r. ^. eücrling, „^Beitrag jur ©ejc^id^te ber fütHiff^^n ^^# ^"

®eutj(^lQnb unb meine 33eäiet)ungen 3U berjelbcn", ^Berlin 1858 (bertd^tigenb f)ierau ein

^rtifel au§ Sronffurt, 3. ©ept. in ber ßölnifd^en Rettung ^^ir. 247 öom 6. ©ept. 1858

t. ©. be§ iübii(J^en 9tebQfteur§ ^erj öon 5)eutf(^Ianb); Dr. iur. ^arl ^anjjen, „^ic

3citung ^eutjc^Ianb, i^re ^^enbenjen unb it)re aeilmeilige Unterbrürfung", %aä)zn 1858.

Sßgl. Quc^ bie Angaben bei ^fülf, „(Sarbinol ti. ©eiffel", 93anb ü, ©. 325. - 93eba

SSeber i)ai eine ?lu§tt)a{)I jeiner ?lrtifel in 3)eutjd^Ianb unb im f^ranffurter Ä'Qtt)oIi|d)cn

.ßirrf)cnblQtt öeröfjentüd^l in jeinen „6arton§ au§ bem beutjci^en ßirci^enleben".
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@in weiterer S5er)uc^, bie 3^itutig ^eutfdjlanb fortpfe^en, ging

Don ^r. SO^aj §ntt(er, bem S5er(eger ber 5lug§bnrger $oft§eitung

au§. @r üerfolgte feit bem 3a^re 1859 ben ^lan, neben ber 5tng§=

bnrger ^oft^eitnng, tneWe üormiegenb bie batierifd^en ^[^er^ältniffe

berüdfic^tigen mugte, eine für gan§ ^entf(^(anb berechnete 5(n§gabe

nnter bem ^itel „^eutfdilanb " ^n fc^affen, tvddjt alleg SoMe nnb

fpe^ififc^ S3a^erifc^e fortlaffen nnb nnr bie allgemein |)otitifc^en 5lrti!e(

ber ^oft^eitung aufnehmen follte. @§ gelang anc^, 1860 biefeg S3(att

in§ Seben p rnfen. (£§ erfc^ien breimal tüöd^entüc^ unb brachte bie

n^id^tigften 5(rti!el nnb 9?ac^ric6ten ber ^oftgeitung nnter 5ln§fd^(n§

alleg nnr am Ort Sntereffierenben. ^oc^ gelang e§ nic^t, ba^ S3(att

in \)k §ö^e ^n bringen, unb fo ging e§ balb tüieber ein.

^er ^D^i^erfolg ber 3ßitung ®eut(c^Ianb t3eranla6te Stferling, bem

3ettung§tt)efen ßebetoo^I ^u fagen. Sr manbte fid^ einem faufmännif^en 33erufe

ju. ^nxä) bie S3ermittlung be§ franjöfifi^en ©efanbten beim ^eutfd^en 53unbe§tag,

©rof ßatour b'5Iuüergne, er]j)telt er bie 5Sertretung ber Seben§t)erfic^erung§gefeßfd^aft

S^^mperiale für 5)eut(d^Ianb unb ha^ nörbUd^e Europa, arbeitete \\^ xa]ä) ein

unb erlangte in biefem 33eruf eine günftige SebenSfteHung. ©einen 2Bot)nfiJ

nal^m er in 53erlin. 5II§ nad^ bem franjöfifd^en Kriege 1870/71 bie genannte

SSerfid^erungSgefeEfc^aft fid^ weigerte, ben Hinterbliebenen berjenigen, bie gegen

granfreidj) fäm^fenb gefallen tüoren, bie 53erfid^erung§fumme au§5U5a]^Ien, gab

^iferling feine ©teflung auf. ©r ftarb im 3abre 1877 ju 5Jl.®Iabbad^. Seine

au§bauernbe 3}Utarbeit bei ber 3t^einijd^en unb ^eutfd^en 53oIf^l)ane, fomie bie

rafd)e ©rünbung ber S^itung ^eutfd^Ianb geben i^m einen bauernben 5lnf|)rud^

auf bie ©anfbarfeit ber beutfd^en ^at^olifen. SDie ^ölnifd^en 53Iätter unb bie

^ölnifd^e ^Solfsjeitung erhielten bi§ ju feinem S^obe nod^ mand^en tt)ertüoEen

53eitrag üon feiner §anb.

®er §au|)trebafteur üon ^eutfd^Ianb, Dr. theol. ^aitt, trat nad) bem

gaUe be§ 33Iatte§ in bie ©eelforge feiner §eimat jurüdf. ßr trat nur mef)r

al§ miffenfd^aftlid^er ©d^riftfteßer b^roor. 3m ^a^re 1860 erfc^ien öon i^m

in 9?egen§burg „^ie liturgifd^e S3et)anblung be§ Merbeiligften". ^m 5. 3)lai

1874 ftarb er al§ ®om!apituIar unb ®eiftUd)er 9lat in 9?egen§burg.

^em D^ebafteur ^arl §. 53rüdmann merben mir fpäter, in§befonbere bei

ber ^ölnifd()en 55oIfä3eitung, mieber begegnen.

@o fe^r man auc^ an ber Rettung ^eutfcf)Ianb gar mand^eg gu

tahtin finben fann, fo n?ar bod^ i^r Untergang für bie beutfcben ^atf|o=

lüen im ^t)c^ften dJla^c bebauerlid). SBieberum mar bentlic^ gemorben,

ha^ latent, 33egeifterung unb Ueber^eugung^treue ber 9f^eba!tion nidit

genügten, um ein fat^olijdje^ S3Iatt in bie §i)^e ju bringen, ^agu
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gehöret! eben ^tüd ®inge, eine tüd^ttge 9fleba!tion nnb ein tüchtiger

SSertag. SSom ^raftifc^en ©tanb^unft au§ ift ber Ie|tere nod) tüi^tiger

tüte bie erftere. "ändj für ^eutfc^Ianb tüaren üon jelbftlofen Gönnern

er^eblic^e (SJelbmittel beigefteuert tüorben. 5tber e§ jeigte fic^, ba^ ein

fatfioIift^eS ^latt, tvtldjt^ längere Qdt ^uf^üffe üon äugen erforberte,

auf bie ^auer nic^t lebensfähig n?ar. S3ei ^eutf^Ianb no^m ha^

S3ebürfniS ber ^ufc^üffe mit ber fortfc^reitenben Qdt xiidfi ab, fonbern

^u. ^amit mar ber Untergang befiegelt.

^adj bem SSerfc^tüinben ber 3<^it"i^9 ^eutfc^Ianb blieb ber gange

beutfd^e ^at^oüjiSmuS tüieber o^ne groge politifc^e Tageszeitung. ®ie

übrigen fat^olifc^en 3^i*ii"9^^r ^^^ 5lugSburger ^oftgeitung, ha§> Stutt-

garter '^ent\(i)^ S^oIfSblatt unb ha^ Tlain^tx 3ournaI in @übbeutfc^=

lanb, \)a^ 5(a(^ener (^d)0 ber (SJegentüart unb ber SO^ünfterfi^e SSeft==

fälif(^e äJ^erfur in SBeftbeutfc^Ianb, tüaren über eine ^roüinjielle SSer*

breitung ni(i)t ^inauSgefommen, unb in ifjrer 33ebeutung e^er gurüc!^

gegangen mie üorangefc^ritten. ^er 9t^ein= unb äJ^ofelbote tüar mit

©nbe be§ Qa^reS 1855 eingegangen, ^er @d)n?ung beS beutfd^en ^at^oIi==

giSmuS tüar ja allgemein gegen @nbe ber 50er Sa^re fühlbar erlahmt, ^er

orientaüfcbe ^rteg üon 1853 U^ 1856, ber getoaltige 9)lilitäraufftanb

in S3ritifc^=3nbien üon 1857 bis 1858, enblic^ ber itaüenif(^e ^rieg

üon 1859 f)atten \)k Ö5eifter me^r für bie großen internationalen Um^

^eftattungen ber 3^it in ^nfprud^ genommen tüie für fpegifif^ !at^oüfc^e

SSeftrebungen. Qtoax regten bie S3eraubung beS ^apfteS unb ber bro^enbe

^erluft beS gefamten ^irc^enftaateS bauernb ha§> religiöfe (55efü^I beS

lat^oIif(^en S5oI!SteiIS auf. 5lber bie Unruhe über bie §u!ünftige (^e=

ftaltung ber innerbeutfi^en 3Ser^ä(tniffe liegen biefe religiöfe 5lnregung

auf üer^ältniSmägig üeine SSoIfSfreife befc^ränft bleiben.

©ollte \)a§> fat^otifc^e S3etüugtfein nic^t tüeiter ermatten, fo beburfte

eS nac^ tüie üor in erfter Sinie einer großen fat^oüfd^en ^^itung. 5lber

bie (Sac^e mugte anberS angefaßt toerben als bisl)er, tt?enn ein bauernber

(Erfolg erhielt merben fottte. 3öie Sofef 33a(^em bie^öInifc^enS3(ätter

fd^uf unb bann langfam gur ^ölnifc^en SSoIfSgeitung entmitfelte,

mirb im britten S3anbe biefeS SßerfeS ergä^It Serben.
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^um Ötei5el^nten Kapitel: TUc H^elnif^e Volts-

f}aUc, I. <5rün5ung ^ex Hl?elnif<^en Volfsfiaüe.

9lt. 40.

Bu« titm MxinaiablatU tr^a ©i^retn» trom lil. Karl

Borr^mäu« tt^m 1. Januar 1848.

®o§ 5D^onat§bIatt be§ SSerein§ öom ^I. ^arl 33orromäu§ bom 1. Januar 1848

brod^te folgenben ^rtifel:

3ur ©ogeapreflTe.

„93et einer Umjd^QU in ber beutfd^en Sournaliftif mu^ fid^ unfer ein h)e^mütf)iöe§

.^efüt)I bemächtigen; benn au^er jenen ^ettungSblättern, welche ot§ nftijiette ober l^alb=

offiäieöe Organe einer ©toatSregierung gelten nnb al§ fotd^e burd^ ben Xrieb ber ©elbft*

crl^altung nte^r ober minber fonjeröotio finb, btent bie weit überioiegenbe SJJoffe ben ber=

berblic^en ^ienben^en be§ Üiabifali§mu§ unb be§ neuen §eibent:^um§ ; biejenigen 93Iätter,

meldte oor d^riftlid^em ©tauben unb ßeben nod| ^Ici^tung unb ben antid^riftlid^en 35eftre«

bungen entgcgenäutreten ben 5Jlutf) f)aben, finb in einer fo auffallenben SDünbergaf)!, "oa^

man fid^ be^ unter einem SSoIf, meld^eS auf ben ^fiamen eine§ d^riftlid^en ^nfprud^ mad^t,

toaiixliä) fd^ämen mu§. 6inc ^ufjö^^Iung ber beutfd^en 3eitung§blätter, beren @efammt=

3af)I Segion l^eifet, fann l^ier nid^t ^la^ greifen ; ber 5BIirf auf einen fleinen na^eliegenben

Sanbftrid^ möge einen ^nt)alt jur ^Beurf^eilung b^'S ©anjen geben.

SBerfoIgen roir bom füblic^en S3aben bi§ jum 5tieberlanbc bie Ufer be§ 9l^ein=

ftrome§, fo finben wir unter 18 bi§ 19 in biefem fd^malen Sanbftric^c erfd^einenben 3ßi=

tungen faum 2 bi§ 3, beren Haltung eine entfdf)ieben gute genannt werben fann; bon ben

übrigen bienen einige wenige goubernementalen Sntereffen; bie größte ^Jie^rjaf)! wirb bon

cntf(^icben !ird^enfeinblid)er §eber gefd^rieben, unb gwar felbft in ©tobten, wo ber Äat^o=

Iici§mu§ nid^t blofe bie Sfleligion ber ^Jie^r^al^t, Jonbern eine im SSoIf tiefwur^elnbe

2öaf)r^eit ift. ©o erfrf)eincn gerabe in ben aIt!atf)olifdf)en ©tobten Wain^, %xkx, ßötn

unb ^ad^en berartige 2^age§blQtter, in benen bie Öc^ren unb S^ede be§ jungen S)eutfd^=

lanb bertreten unb bie Ausgeburten ber ßid^tfreunbelei unb be§ Unglaubens abgelagert

Werben, ^n ber ^Üf^etropole be§ rfjeinifd^en Äat^oIici§mu§ Ratten wir fogar jüngft \)a^

merfwürbige ©d^aufpiel, ba§ ein 33Iatt, weli^eS bor nod^ nid^t langer 3ett tagtäglid^ bon

UItramontani§mu§ unb ^ejuiten träumte unb bie f. g. S)eutfd^tatf)oU!en bei i^rem erften

(^rfc^eincn t)öd^ft willfommen gef)eifeen f)at, ber 9i^einifd^e SBeobad^ter, ba§ gute 9ted^t ber

(fattjolifd^en) Urfantone (ber ©d^weij im ©onbcrbunb§friege) warm unb be^atrlid^ in

©c^u^ nal^m, wäf)renb bie alte ßölnifd^e Leitung, beren SSerleger ^at^olif ift, ba§ ^xti-

]ä)aax^n- unb ^lepf)ten=3fiegiment ber 3WöIf rabifalen Kantone ungefd^eut unb tro^ beffen

SSanbaIi§mu§ lobt. . . .
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^aju fommt, ba^ biefc rabtfolen Rettungen, bieje ©enbboten be§ neuen §eiben=

t^um§, aller ^d^tung öor 3u(i)t xinb ©Ute bor finb, fo bafe in ben f^euiUetonS obcrS3et=

blättern bie ^Jiad^merfe einer fi^mu^igen, ungeregelten ^^ntafte nidfjt jelten mitget^eilt

»erben, 3)i(^tungen ober ©räö^Iungen, lüeld^e ber (iiriftUd^e f^omilienöater nic^t ofine 6r=

rött)en feiner i^rau unb feinen %'ö6)kxn, ntd^t o{)ne f^urd^t feinen ßinbern borlegcn fann.

^Q§ finb bie 3eitungen in unferen !at^oIifc^en ©tobten am Si'^eine; wie e§ nun

öoüenb§ in gemifc^ten ©egenben mit ber politifci^en StageSpreffe au§fiet)t, fann man leidet

benfen; bie§ bemeifen bie in SJionn^eim, t^ranffurt, ^Iberfelb ufn). erfd^einenben 3ei=

tungen, welche nid^t blofe benfelben rabifalen, ontid^riftlid^en ©trebungen f)ulbigen, fonbcrn

gugleid^ aud^ eine unerfd^öpflid^e gunbgrube ber fd^mäfjüd^ften ßügen, Sntfteflungen, SSer=

löumbungen unb SSerfpottungen gegen bie ^ird^e unb i^re njürbigen 5ßcrtreter barbieten.

©egen biefe §lutf) atte§ fc^ted^ten unb fd^mu^igen, n)a§ bie 2:age§preffe liefert,

erfd^einen in bemfelben Sanbftrid^e ^öd^ften§ 2 bi§ 3 entfd^ieben gute 33Iätter, tüeld^e man

ol^ne gurd^t ben ^at{)oIi!en empfef)len barf. 3Dfian fann nid^t leugnen, ba^ biefe wenigen

ber guten ©od^e bienenben SBIätter, in§befonbere l^ier om 5Ueberrf)eine bie 9it)eins unb

5!Jlofel3eitung, aüeS oufgeboten l^aben, um bem Ungcftüm biefer meift bon Suben

unb Demagogen ongefüf)rten Sournoliftif entgegenzutreten, unb ba^ anbere SBlätter, bie

wie bie 3)üffeIborfer Leitung, gerne eine gewiffe Wxitt f)alten möd^ten, bie rabi=

falifierenbe ^olitif öermeiben unb juweilen für bie gute ©ad^e mit eintreten. Ueber

monc^e 5ßerf)ä(tniffe unb Segebniffe war e§ inbefe nur bie 9t^ein= unb ^[Rofeläeitung, burdt)

toetd^e wir eine getreue 9Jlittf)ei(ung berfelben er{)ietten (3. 33. über bie ba^rifd^en 3uftänbe

öom ^örg bicfe§ Sal^reS an'))- ^id^t beffer, fonbern t)ielmef)r nod^ fc^Iimmer war e§ im

übrigen ^eutfd^lanb befteflt, inbem in allen ßänbern öon ©eutfc^Ianb (Oefterreid^ öießeirf)t

ou§genommen) nur noc^ 2 entfd^ieben gute Leitungen (bie ^ug§burger ^oft= unb

bie 33re§Iauer Oberleitung) erfd^einen, wäf)renb bie 3(if)t ber offenbar fird^enfeinb=

lid^en unb irreügiöfen XageSblötter wirflid^ jum ©ntfe^en gro^ ift; fetbft ha^ einfältigftc

©ubelblättd^en, weld^eS in irgenb einem ^robin^ialftäbtd^en mit f)of)er obrigfeitUd^er @r=

laubnife an§ Sid^t tritt, üerfud^t fein bi§d^en 2öi^ unb ©äße in Eingriffen gegen bie ßird^e

unb if)re ^nftitutionen. 5luf biefe Sßeife ftef)t auf bem ÖJebiete ber ^ournaliftif bie gute

treffe in einem. entfe^Iid^ ungleid^en unb ungünftigen SSerf)äItniffe."

©obann regte ber Etrtifel on, ber S3orromäu§öerein foüte aurf) bie ^age§preffe in

ben ^rei§ feiner ^ätigfeit äiefjen, unb ^war foHte er „bie ©rünbung unb ?lu§breitung

guter Leitungen förbern". fjür ^öln, wo „bie ^a^Ireid^en ^atf)oIifen genötigt finb, ober

firf) boc^ für genötigt fjalten, ein SSlatt ju lefen unb ju bejafilen, weld^e§ bie f)eiligften

Sntereffen ber ^ird^c mit ^o^n unb Sßerad^tung bel^anbelt, unb feine rabifalen 33eftre=

bungen felbft bi§ in bie ^auptftabt ber ßf)riftenf)eit au§be^nt", würbe „bie ©rünbung

einer eigenen Leitung am Ort für ein unumgänglirf)e§ SBebürfnife" erflärt. ®ann f)ie^ e§:

„®ie Genehmigung bc§ ©taote§ wirb fidler nirf)t au&bleiben, ba oon biefer ©eite

bie ^on.ieffion fd^on angeboten ift '^), unb bie Xenbenj ber neuen Seitfd^tift eine erl^altcnbe,

eine %^üi be§ ^riebenS unb ber SSerfidöerung fein mu^. . . .

Oh unb wiefern ber SSerein au§ feinen 3!JiitteIn irgenb eine befte^enbe 3eitung

untcrftü^en foll, bamit biefe i{)re 3tebaction§fräfte öermefire unb ifiren ^rei§ erweitere, ift

eine f^rage ; ba^ er e§ nad^ feinem ©tatut bürfe, fann nid^t bezweifelt werben ; ob e§

aber geeignet unb flug, ob e§ anbern guten ^Blättern gegenüber billig wäre, ift eine

onbere f^rage."

©turj be§ 9!)?inifterium§ ^bel infolge ber Sola 5!J?onteä=®efd^id^te.

'0 5ßgr. ben erften 58anb biefe§ JKerfeS ©. 315 ff.
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9lt. 41.

trüttt I|I. ^arl 3üvtmnä\xa iJ^m 11. üpxxi 1848.

®Q§ ^rotofofl ber ©i^ung be§ 5Sorftanbe§ be§ 33orromäu§t)eretn§ p S3onn öom

11. ^^ril 1848 liegt in ^toei tierjd^iebenen ?lu§gQben oor, bie tm lücjentlid^en überein»

[timmen, ftd^ aber bielfoc^ ergänzen. Sie mögen bo'^er beibe mitgeteilt iüerben.

ffir|le JoflTunö.

(Sm ^rotoMbud^c be§ SSereinS.)

Vox^tanbs^ii^ung vom II. llf^xil 1848.

1. bis 3. . . .

4. ^er 53or|(i^Iog be§ S^riercr §QU))t = §ülf§t)ercin§ mit bcn öon biejem

jelbft nod^träglid^ öorgejd^Iagenen ^JJobififotionen, bie ©rünbung einet polxti\ä)tn

Leitung betreffenb.

5)er SSorfi^enbe glaubt bie f^rage, ob \xä) ber SSercin bafür intereffieren njoüe, otine

3)i§fufjion bejahen ju !önnen. ©inftimmig angenommen. 5Il§bonn würbe bie f^rage nod^

bem SOßie? erf)oben.

a) 2Ö0? — S)er SSorjd)Iag be§ jtrierer §aupt=^üIt§oerein§, ba| bie ju grünbenbc

Rettung in ßöln erjc^eine. 6§ toirb eingerebet, ob e§ nid^t 5tt}edfmäfeiger fei, ba§ Unter=

ne^^men an ein bereits be[te!^enbe§ an3uj(^liefeen; ferner loerben äußere ©rfinjierigfeiten

geltenb gema(!)t für eine Leitung, bie neben ber Üi^einijd^en 3eitwng ') in ^öln befielen

wolle, ^err 9ieid^en§perger fdjiägt biefe nid^t 'i)oä) an unb glaubt ein t)inreid^enbe§ 5Jiittel

jur ©id)erung eine§ neuen felbftänbigen Unternet)men§ in 9tobattbett)ilIigungen unb ät)n=

lid^en S3egünftigungen für ^tbonnentcn auf 35enu^ung be§ 5BIalte§ ju Annoncen nad) bem

58organge ©irarbinS (in ^ari§) 3u finben. 3uglßid^ wünfd^t berfelbe, ben beftet)enben

93Iättern burd^ bie neue S^itung nid^t ben Untergang gu bringen, fo "ba^ biefe, einen

gro^ortigeren S^^cd öerfolgenb, ber ^Befprec^ung ber lofolen ^ntereffen in befonberen

^Blättern 'Sianm laffe. §err 53a9crle finbet ben Ort gleid^gültig, wie bie ?lug§burger 5lü=

gemeine 3<^itung beweife, unb fc^lögt ^üffelborf oor. i^err Sad^em fpric^t für ^öln:

1. au§ lutratiüen ©rünben, 2. mit ^ejug auf bie 2Birffam!eit bc§ SSlatteS, ba§ im ^2In=

gefid^te be§ f^einbc§, namentlid^ ber 9it)einifc|en 3ßitwng ^), feine ©treitfraft ^u entfallen

ftc^ nid^t fd)euen bürfe. ^err QSa^erle fommt auf feinen Antrag jurüd, weil e§ oor aüeni

barauf anfomme, rafc^ üorgurüdfen. ^err 2)r. ßlemenS fprtd^t für bie 5[JietropoIe ber

Si^einproDinj, weil in it)r bie meiften 9J^ittet ber ^ommunifation gegeben finb; au§

biefem ®runbc f)aU bie ^ug§burger 5lIIgemeine Leitung Ü^ren ©rfolg ge()abt; er bemerft

ferner, e§ fei bebenttid^, bie neue Leitung, bie burd^ unb für neue 33et()ftltniffc gefd^affcn

werbe, an frühere SSerfuc^e unb an if)re 6d^wäd^e anjufc^lie^en. ^err ^arbung unterftü^t

Iebt)aft Den Antrag, eine neue 3eitwng wnb jwar in ^öln, bem 6i^e be§ ©r^bifd^ofeS,

yi grünben, um fo ei^er, ba bereits Oor ber fjeutigen :poIitifd^en ^Bewegung in ßöln eine

Leitung, wie wir fie beabfid^tigen, üon einem 5ßerein intenbicrt worben, ber l^cute eine

Deputation, bie Ferren 5Jiarquarbt (5!Jiarfwort\ @(^enf unb 33aubri, in unfere ülJlittc

M (Soll :^ei^en: neben ber ^ölnifc^en Leitung unb bem 9?l^einif(^en ^Beobad^ter;

bie 9leue Oitjeinifc^e S^itung erfc^ien erft oom 1. Suni 1848 ab.
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gcianbt. ©crt 3c^en! berichtet bariiber, S^nx Glaoe möä)it bic 6ntfcf)cibung über bcn Ctt

üon einer porgängigen ©nti'c^cibung über bie }u ©cbote jie^cnben 5onb§ unb über M^
leitenbe '^rin5ip öer 3f^tuJ'9 abbängig gemacht le^en. öerx Einigen trögt auf 'Sbftimmung

an. -Xer 5>orn^enöe teilt öie ^rage: 1. Soll öie 3t'itung in ftöln eric^einen? — ein=

ftimmig angenommen. 2. Soll eine neue 3citung gcgrünbct toerben? — be§gleic^en.

h) Xie ^Beic^affung öer materiellen 2)^ittel. Xer JBorft^enöe teilt feine unö

De? ganjen '3lu5ic^uiie§ '^nftc^t mit, baB bcm näc^ften ^ßercinsjtrecfe feine gonöl ent5ogen

werben mögen, unt) ii^ISgt 'Jlftienjeic^nung Dor, foioie eine 'itufforberung an jämtlic^e

Sßereinemitg lieber 5U f reiroilligen ^Beitragen, welche aisbann ju 3}crcin§afticn ju iummieren

roaren. Xer le^tere ^obu§ roirb oielfac^ beftritten, »eil er toenig Erfolg oeriorec^e unb

üuc^ einen ungünftigen Schein auf öie Sac^e trerfe. 6§ trerben lOoie (ettra ju 150 xlr.) unD

^ftien (ä lOXIr.) oorgeic^Iogen. Öcrr $roir toeij^ ouf ben 35orteiI eines einfachen 2)bt)u§

^in, ber ja niemant)em Dcrtoe^re, fic^ nacf) Q?elicben i^od) 3u beteiligen, öerr 5?ac^em

bemerft, e§ iei ein Kapital Don 25 000 Jim. erforbcriicb, aber auc^ ^inreic^enb. Öerr

Glaoe ic^lägt als ^Hinimum 40 000 Xlr. Dor, aber mit '^ro^ente^Gmja^lung. — Xer

35orn^enbe teilt ein '^Inerbieten be» ^erm Sc^roeinem oon ßöln mit, bet jeine treffe unb

ionftige§ 2)iatcrial ^u Xienften fteHt. öeri Üteic^eurperger trögt barauf an, bie ^ntic^ci=

bung barüber einem 5U grünbenben Komitee, wdd)i^ als ßornmanbitgeieüjc^aft bas pp.

Unternehmen in§ i^eben jU rufen ^abe, ju überajeifcn, — Xer SSorft^enbe lommt auf

ben ÖQUDtantrag jurücf, ob ?lhien 3U freieren feien, unb ^toar 5U 5 2lm. ? — 6in=

ftimmig angerommen. Cb jugleic^ ßoje jttecfmQBig ieien, rourbc bem fünftigen Komitee

3u entfc^eiben überloffen. Xer Eintrag, 3U freiroiüigen ^Beitragen auf5uforbern, tpurbe Dom

5}orn^enben felbj^ 3urüc!genommen. — (?§ iDurbe bic örage Oom SSoin^enben erhoben,

ob ber 5?orftanl) be§ 55erein§ burc^ fein Crgan, ha§> -Dbnatsblatt, bie öülfloereine Don

feinem X^ian in ßenntniv je^en unb burc^ biejelben öie ein3elnen SDUtglieber jur '^ftien=

3eic^nung aufforbcnt foHe. JQ^rr Spalter bemerft, bagegcn fprc^e btr Umfionb, boB ber

53erein alv folc^er bos $latt nic^t ^erauggebe. unb ic^lögt oor, fpöter ^a^ Programm.

n)cl(^e§ ba§ Komitee entroerfen merbc, Uurc^ bie Oülfiocreine an bie ein3elnen iBercin§=

mitglieber gelangen 3U laffen. infolge ber Xisfufiion tturöe bieier Eintrag bo^in mobi=

fi3iert, baB ber iOerroaltungsausfc^uB im ^iuftrage t)c§ 3?orftanbe§ jenes ^^^rogramm nici^it

bloB mitteile, fonbern jugleic^ bie ^tngelegen^eit aisbann Dringenb empfehle. — ?[n=

genommen.

c) Cb ber 5Borromäu§Derein ai^ iolc^er bie 3«itung ^crau§gcbe? — Xurt^ bie

DorauSge^enbe Xebatte bereit» negatio enticf)ieben.

d) Xie 2Bal)l be? JRebafteurs — bem Komitee 5U überlafien. @in3elne Ükmcn

würben genannt: be l'aiaulr, 3iit^ber, 3Senebei), Sc^önc^en, '^loemer :c. 65 bürfte an=

gemeffen fein, 301 ei Ütebafteure an5uftellen.

e) Xqs Komitee, ^err 9I)aIter roirfi bie 5?orfTage auf, in toelc^es 2?er^ältni§

ba§felbe 3U Dem 3?orromäuSDerein trete. Xa nac^ ber bir^erigen Xi§fufiion ber Ic^tcre

mögli(^ft baüon ab5ufonbern, fo müfie in öer 3ii^'Q^^cnH'?wri9 be§ Komitees felbft eine

©arantie begrünbet loerben für bic redete Seitung be§ felbftönbig bar3uftellenben Unter=

nehmen», ^err Oteicfiensperger unterfc^eibet bas Komitee, welche» biefe§ in§ Seben

rufen foll, Don bem fünftigen geic^äft§fü|rent)en Komitee: le^tere» iei Don unb aus ben

?lftionären 3U beftellen, crftere§ oon bem Jßorftanbe be§ 3}erein§. (I§ roirö al§ eine 35ürg=

fc^aft für bie 58en?üf)rung ber regten Xenben3 oorgefc^tagen, öer 3}orftanb möge ein *5^ro=

gramm felbft anfertigen, rooburc^ bem Komitee feine 58a^n Dorgejeic^net mürbe. Öerr

3Bülter trögt barauf an, ba« Komitee möge fein 'Programm oor irgenbroclc^er JBeröffent=

lic^ung öem SSorftanöc Dorlegen. — ^nbem man jur Srage 3urücffc^rte, iDurbcn bie

Öerren oon ^öln erfuc^t, t)a§ Komitee, roeld^e» fic^ früher 3U ßöln 3U ö^nlic^em 3n3C(fe

gebildet, namcntlicb jU be3eic^nen. Öerr $roir trögt auf eine pp. freie 2Babl an, inöem
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er ben SSorjc^log, bie benannten ju tt)öf)lcn unb burd^ Suföo'^I boS Komitee ju t)eröon=

ftänbigen, bebenüid^ erachtet. @§ lüirb eine ^n^af)! ^flamen (bejonberS öon Kölnern, ba

ber @i^ be§ Komitees in ^öln jein jofl) 3ujammengefteflt. SBejd^lojfen, ^toölf au§ l^öln

ju tüä^Un. 3)o§ StejuUat ber jd^rifttid^en ^bftimmung jotten brei ertt)ät)Ue @frutotoren

«rmitteln. Sevner würben per acclamationem t)in3ugeh)ät)(t

:

1. für girier §err Sanbgerirf)t§rat 9fieic^en§perger,

2. „ ßoblenj §err ?lbQm§,

3. „ ^üffelborf §err ^iefel,

4. „ ?lQd^en ^err ^ungblut^,

5. „ ^m^ §err Kaplan ©c^mebbindE,

6. „ ^refelb §crr Sfieinor^,

7. „ 3fleuh)ieb §err ö. Siano,

8. „ ^onn jott ber 5Bern)aItung§QU§fd^u^ öier ^JOflitgUeber l^injutoätilen.

f) 2)er ^err (Srjbijd^of jpric^t fein äßofjlwoüen gegen ben SSerein, feine Hoffnungen

in SSejug auf beffen weitere Siätigieit unb feine beften 6egen§tt)ünfd^e au§.

2lu5fd^u^fl^un0 vom 13. 2tpril 1848.

2)ie @rgönäung§n)Qt)l für baS Komitee jur ©rünbung einer neuen politifc^en

Bettung fiel auf folgenbe öier Ferren au§ 33onn (in ©emäfel^eit be§ 5Sorftanb§befd^luffe§

öom 11. b§ 9)it§.): äßalter, 9Jlüaer, 33auerbanb unb Kaufmann.

(Sn offiäieHer ?lu§fertigung an S. 5|S. 58ad^em mitgeteilt. D^ne S)atum.)

I. ...
II. . . .

III. Hierauf !am ber SSorfd)Iag be§ SSern)aItung§=^u§fc^uffe§ bc§ Xrierer ^aupU

f)ülf§t)crein§, bie ©rünbung einer neuen politifc^cn 3eHung betreffenb, mit

ben öon biefem felbft nad^träglid^ üorgejd^Iagenen 9Jiobifi!ationen, jur (Erörterung. S)iefc

^obififationen beftonben öorne'^mlid^ borin, ba^, ba nunmel^r eine ^autionSletftung nid^t

toeiter nötig fei, bie SScrein§faffe aud^ t)ierfür nid^t in ^nfprud^ genommen ju werben

kauere, bafe überhaupt nid^t bur(^ 3JiitteI be§ SSerein§, fonbern burd^ ^ftienäeic^nungen

bie Soften für 'ba^ 3eitung§unterne^men befd^afft werben foHen. S)o bie ^eitungSfrage

t)iefe ©eneratberfammlung öeranlafet ^atte, jo mürben aüe einfd^Iägigen fünfte einer

genauen S)urc^jpred^ung unterworfen.

1. ^fiad^bem ber SSorfi^enbe bie ^fioiwenbigfeit bargelegt l^atte, bafe jumal unter ben

gegenwörtigen ^eitberl^ältniffen in einem großen politifd^en ^ageblatte nad^ ben ewigen

5|}rinäipien be§ ßat:öotiäi§mu§ bie öffentlirfien ^ngelegenfieiten befprod^en werben, würbe

öon ber SSerfammlung of)ne weitere ^i§fujfion bie fjrage einftimmig beia{)t, ob fid^ ber

Sßerein für bie (Srünbung einer großen politifc^en Leitung intereffieren wofle.

2. 2)ie näd^fte jur Sefpred^ung üorgelegte grage betraf ben Ort, an weld^em bie

Leitung erfd^einen foüte. 33efanntlic^ war lE)ierfür ^öln al§ bie bebeutenbfte ®tabt in

SRl^einproöinä unb Söeftfalen in SSorfd^Iag geJommen. W^^xut 9iebner ^eben f)eroor, bafe

e§ wünfd^enSwert fein möd^te, ftatt eine neue Leitung ju grünben, auf bie Erweiterung

«tner bereits befte^enben 93ebüd^t ju neiimen, felbft nötigenfaflS biefelbe nac^ ^öln ju öer=
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legen, mü QKe§ barouf onforntne, xa]d) ju fianbeln, boS Unterne{)tnen lüentger Soften-

crforbern mürbe, ein fd^on borl^anbener 2e|erfret§ jic^er gewonnen njöre, bei ben gegen-

wärtigen ßommunifation§mitteIn bie Dcrtlid^feit öon geringerem SSelang jei, e§ auf bieje

überf)aupt nid^t jo fef)r anlomme, wie bo§ 93eijpiel ber ^ug§burger Mgemeinen Leitung

gegeigt 'i)ahe, unb weit bie bereits oorl^anbenen 33Iätter 33erücffid)tigung wo^I öerbienen

uftt). S)agegen würbe burc^ mcf)rere Siebner geltenb gemadit: bo^ bie Dertlid^feit öon

entfd^eibenber 2Bid^tig!eit fei, bofe e§ bie ©rünbung einer Leitung erften 9tange§ gelte,.

bQ§ neben i!^r anbere Sofolblätter red^t gut beftel^en !önnen, ba| bo§ angerufene Seifpiel

gerabeju ben gefteüten ?lntrog unterftü^e, bafe man unter ben neuen 5ßerl)ältniffen aud^

mit neuen ®(^5t)fungen l^erantreten muffe ufw. 2)cr SSerfoIg biefer SSerfianblungen !f)atte

c§ notwenbig gemad()t, ben geftellten Eintrag in folgenbe jwei fjragen gu fd^eiben:

a) ©ofl bie Leitung in ^öln erfd^einen?

h) 6oC( eine neue, in ^öln t)erau§3ugebenbe |)oIitifc^e 3ßitung gegrünbet werben?

SSeibe fragen würben einftimmig bejal^t.

3. 2öa§ bie 5D^itteI gur ©rünbung ber neuen 3^^tun9 betrifft, fo würbe al§ ^ntrog

be§ SSerwaltung§=^u§fc^uffe§ be§ 3Seretn§ l^erüorgel^oben, bafe bie ^Beiträge ber ^itglieber

unb Xeilnefimer be§ SSerein§ burd^auS i^rem beftimmten ^we^e nidfit entzogen, überf)aupt

ba§ 93eftef)en unb bie 2Bir!famfeit be§ 5ßercin§ nid^t an ba§ 3uftonbcfommen unb bie

2Birffam!eit ber Leitung gefuüpft werben bürfe, Don Seiten be§ 55erein§ ba^er nur ba§'

3eitung§untcrnei)men ben ^Oilitgliebern unb Xeilnel^mern jur ^ftienjeic^nung em^folilen,

etwa audt) nod^ freiwillige Üeinere ^Beiträge jur ^-ßegrtinbung öon 5ßerein§a!tien gefammelt

werben !önnten. 2)er erfte ^^eit be§ antrage» würbe angenommen, ber gweite abgelehnt,

jebod^ mit bem 3ufa^e, ba^ immer{)in mel)rere 5Serein§gUeber jufammen eine ^ftie geid^nen

fönnen.

^aä) ber ^uSfunft, welche mel^rere ©od^öetftänbige erteilten, fteüte e§ fid^ f)erau§,

ba§ äur SBegrünbung ber neuen Leitung ein aümätilid^ ein^ujatilenbcS ^a^ital öon

25 000 %ix. erforberlid^ fein bürfte. 2)er SSorfi^enbe teilte bei biefer ©elegen'^ett ein an

i!^n gelangtes ©d^reiben eine§ S3urf)brudterei'Sn!^aber§ ju ^öln mit, weld^er boS erforber=

lid^e 5!JiateriaI jur SSerfügung fteüte. 5fiad^ einer furjen Erörterung würbe befc^Ioffen,

ba§ Uebereinfommen mit einem geeigneten SJerleger einem ju wöt)Ienben Komitee ju

überlaffen.

2)er Antrag be§ 3Sorfi^enben, bie ^Äftie ju fünf Xaler an^ufe^en, würbe gut=

ge{)eifeen; ein anberer Antrag, au&er ben ^ftien nod^ Sofe im ^Betrage öon 100—150
Salem ju grünben, würbe burd^ Stimmenme^rl^eit ber 6ntfc()eibung be§ Komitees

überlaffen.

4. S)ie weitere f^roge, ob ber 55 er ein a(§ folc^er bie Leitung ^erauSgebcn unb

in weld^em SSert)öItni§ überl^aupt er ju bem neuen Unternehmen fte^en folle, würbe in

ber ^auptfod^e burd^ bie bereits gefaxten 33ef(^Iüffe al§ erlebigt be^eid^net unb feftgefteüt,

ba§ bie 2^ätig!eit be§ SSereinS öorberfamft in folgenbe fünfte äufammensufd^Ue^en fei:

a) ^er SSerein l^at jur ©rünbung einer neuen bolitifd^en S^itung bie 5lnregung

gegeben.

b) ®ie gegenwörtige SSerfammlung wäblt ein ^roöiforifd^eS Komitee au§ einer

entfpred^enben %nidf)l öon Männern, gleid^öiel, ob biefelben 9)?itglieber be§ SScreinS finb

ober nid^t.

c) ®a§ ))roöiforifd^e Komitee öeröffentlid^t fein Programm auc^ burd^ ba§ Organ

unfereS ^JlonatSblatteS.

d) S)a§ Unternehmen wirb burd^ ben SSerwaltungSauSfd^u^ in ber oben angegebenen

2Beife cmpfol^len.

5. hierauf würbe jur 2Gßaf)l eines |)roöiforifd^en .Komitees gefc^ritten. ^lögemein würbe

anerfannt, ha^ baSfelbe nid^t aöein ju ßöln feinen 8i^ i)aben, fonbern aud^ öorjugSweife
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ou§ borttgen ©iniüo'^nern beftel^en jottc. ^unöt^ft lüurben ber iBerfantmlung biejenigen

3[RQnner nom^oft gemad^t, tot\ä)t jd^on in frütjerer S^ii, beöor bte 3enjur aufgel^oben

tüorben, bie ©rünbung einer neuen S^^tung unter \\ä) beraten t)Qtten, biejen alSbonn noä)

eine gro^e ^Inja^t anberer 9^anten beigefügt unb mittelft @timnT3ettel§ au§ ber ganzen

Sifte bie SBot)! tjorgenommen. ®o§ Ergebnis ttjor, toie folgt:

1. §en: ^arbung mit 30 (Stimmen, 14. §en: ü. ©e^r mit 26 Stimmen,

2. (/ ^omper
//

37
II

15.
(/ eiQbe

//
24

II

3. it
33roij;

ti
36 II

16.
II

ßubotüigS
II

24 „

4. II ^aug^
II

36 17.
II

gjiünc^en
II

23 11

5. „ ©(^enf
II

35
II

18.
II

Üteferenbar

6.
II

SSaubri n 34
II

8(^enf 1' 23
II

7.
II

^aler 19.
II

Srooft „ 22
II

33aubri II 32 „ 20.
II ©raeff I'

22
II

8.
II

ö. f^ürt^ II
31 „ 21. „ iiongarb

II
21

II

9.
II

f^ranf „ 28
II

22.
II

^anne§ „ 17
II

10.
II

5!)lQrquarbt 23.
II

SBroubod^ „ 16 II

(gjlarfroort)
II

28
II

24.
II

efler „ 15
II

11.
II

9JiüIf)en§
II

27
II

25.
II

35ergl^au§ 11
13 II

12.
1' gffer II

II
27

II
26.

II
3onoIi

It
13

II

13.
II

93ac^em
II

26 v

5lu§ biefen 5[Rännern foüen 15 ba§ ©efd^äft in bte^onb ne'^men unb fUr wichtigere

B^ragen au§h)ärtige 5[RitgIieber einberufen. S)ieje finb:

1. für Syrier iperr 9{eid^en§|)erger, 5. für

2.

3.

4.

^oblena §err ^bam§,

2)üffeIborf §err ßiefel,

^ad^en §err ^ungblut^,

9leu^ §err Sd^mebbindE,

6. „ ^refelb ^err Sfieinarj,

7. „ ^Jleutt)ieb §err b. Siono,

8. „ 58onn Ferren Söalter, ß mUtv,
33QuerbQnb, Kaufmann.

6. Ueber bie 2Bir!|amfeit be§ probiforifd^en Komitees njurbe bejd^Iofjen, ba^ biefclbe

«rlöfd^e, fobalb bie ^ftiengefettfc^oft ^uftanbe gefommeu unb ba§ Unternef)men fo tozii

gebiel)en fei, bo^ e§ in§ Scben eingefüt)rt werben fönne. ^Romentlic^ foHte baSfelbe ba§

Programm nad^ ben im allgemeinen bezeichneten ©runbjä^eu entwerfen, bie S5eröffent=

lid^ung be§felben beranlaffen, bie ^ftiengefeüjd^aft begrünben, einen SSerleger gewinnen,

\iä) naä) geeigneten 9iebafteuren umfe^en unb wo möglid^ aud^ fd^on ^orrefponbenten

ermitteln.

gür bie Siid^tigfeit bc§ ^u§äuge§:

2)er 3entraI = S5erwaItung§ = ^u§j(^ufe.

gej. ® i e r i n g e r.
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9lv. 42.

(d. d. ^öln, 15. ^pril 1848)

unb

i^r ]^atl|0likeu

(d. d. ßöln, 30. ^pril 1848).

Programm lies iHaijlhonuteeö bei Botiioliken.

Sn toemgen Stagen joHen bie ^bgeorbneten be§ 5ßoIfe§ ju ben}entgen 55crjamm=

lungcn, treidle neue 5ßerfojjungen für ^eutjd^Ionb unb ^l^reu^en 3u begrünben berufen

finb, gett)äf)It werben. 2öa§ ein breiunbbrei^igiü^riger triebe ni(^t gu öerfd^affen öer=

mod^te, bte§ mit eigener ßraft ju erringen, ^at bie göttliche SSorfe^ung je^t in bie ^änbe

be§ 5ßoI!e§ gelegt. Ob bie beut)d)e Dilation enblid^ biejenige SSerfaffung erf)alten tüerbe,.

mit toeld^er fie njieber i^re§ alten 9Ju{)me§ h)ürbig in htn Utii)tn ber europöijd^en Sßölfer

auftreten fann; ob fie nac^ au^en ftarf, im Innern tral^rl^aft frei fein, ob aud^ ^rcu^en

eine fefte unb fidlere ^runblage erl^alten fott — aüeS biefe§ njirb oon ben SSefd^Iüffen

ber 5!JJänner abl^ängen, loeld^e ba§ 58olf mit bem egrenierten 5[Ranbate betraut, in ben

9ieid^§öerjammlungen bie ©runbgefe^e feft^ufteflen. SSor aöem t)anbelt e§ fid^ batier je^t,

bie 2ßa{)I auf fold^e 9}iänner ju lenfen, mlä}t neben ber 9flein:^eit be§ 6^arafter§ auc^

bie nötige ^eftigfeit unb Xatfraft befi^en, bie i^nen gefteüte ?lufgabc ju löjen.

Um bie 2öat)Ien if)rer 9Jiitbürger auf fold^e ^Uiänner 3U leiten, bieten bie Unter=

3ei(^neten il^rc SSermittlung on. Sie finb jeber tt)at)ren grei^eit jugetan, fie wünfc^en

^reÜ^eit für alle unb in allem.

®ie nad^ftet)enbcn ^nforberungen, toti^t fie burd^ bie neuen SSerfaffungen garantiert

»erlangen, bürgen für bie Oieblid^feit i^rer SSeftrebungen.

äßenn fie burd^ ^uffteHung j^eaieflcr 53eftimmungen auf SSerföirflid^ung be§®runb=^

ja^e§ ber rcligiöjen ^^rei^eit in§befonbere SBebac^t genommen, fo grünbet fid^ bieje§ teil§

auf langjätirige ©rfa^rung fott)ie auf feljr bebenflid^e ©rjd^einungen ber ©egenmart, tneld^e

un§ belehren, bafe bie 58erfaffung§gefe^e me^r at§ ben nadften ©runbja^ ber 9leligion§=

freil^eit aufnel^men muffen, nienn berfelbe in ^eutjd^lanb jugunften jebeS 58efenntnifje§

unoerlümmert jur 2öa:^rl)eit werben fofl; teil§ ober unb öorsüglic^ auf bie Ueberjeugung,.

bafe auf biejem ÖJebiet ein ^Ber^id^t auf bie unbejc^rönftefte t^reil)eit unjuläffig ift.

?lnbere bereits befannt geworbene Programme ftellen feine fpe^ieüen f^orberungcn

für bie Sid^erftettung ber fjreitieiten unb Oied^te ber fatl)olifd^cn ^irc^e.

5)ie Unteräeid^neten glauben nun, ba§, ioaS bem SSolfe nottut, in folgenben 5ln=

trägen p finben:

?luf ))olitifd^cm ©ebiete forbern toir:

1. allgemeines beutfc^eS ©taatsbürgerrec^t unb gleid^e 33ered^tigung aller SSürger

äu ©taat§= unb ©emeinbeämtern oline Unterjc^ieb be§ ®lauben§be!cnntniffe§,

2. ®d^u^ ber perfönlid^en S^ei^eit unb Unoerle^lid^feit be§ §au§red^te§,

3. Unbefc^ränfte 2et)r^ unb Unterridl)t§frcit)eit ol)ne ^u§icl)lu^ be§ 33efud^e§ oon

2el)ranftalten im ^uSlanbe,

4. Unbefd^ränfte 9iebe= unb ^re|freit)eit.
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5. UnBefd^rönftc§ ^ettlton§re(i)t,

6. Unbcjd^rän!te 58erfamtnlung§fretf)eit,

7. Unbcjd^ränfte ^jjo5tation§freif)ett o^ne ?lu§fd^tu§ reltgtöjer Korporationen,

8. Unabt)ängigfeit bcr ^ufttj, @d^u^ gegen ^ufttäüertoetgerung, Deffentltci^feit unb

^[Rünblid^feit ber 9ie(^t§pflege, ©d^tourgertc^te in «Strafjad^en, nomentlid^ bei

politifd^en unb ^prefeoergel^en,

9. @ered^te§ ^a^ bcr Steuerpflid^t naä) ber ©teuerfraft,

10. t^reie ©emeinbeoerfofjung,

11. Unbebingte§ ^u§raanberung§rerf)t.

SBir finben bie befte ®etüäf)rleiftung für bieje t^rei^eiten in bcr fjornt einer fon[ti=

tutioneßen 5!Jtonard^ie. ^^Icben einem fröftigen Königtum bie größte x^xti'

{)eit be§ 58oI!e§. 2öir öerlangen in biejer ^onarci^ic eine freie, n)a{)r!^aftc SSol!§öer«

tretung, birefte Sßalilen ber ^bgeorbneten, "öa^ 9ied^t ber @teuerbett)ifligung für biefelben

juglcid^ mit bem S^cci^tc bcr Snitiatibe unb ber S3ejd^luBnQf)me i)infic^tlic^ aller neuen

©eje^c, Jobann SScrantwortltd^fcit ber 5[Rinifter, allgemeine SSoI!§beiüaffnung jur ^bwctir

äußerer f^einbe unb jur (Sid^erung ber fonftitutioncHen Üted^te be§ SSoIfe§.

SSon ed^t fatfjoUfdiem ®eifte geleitet, ttjünfrfjcn toir, ba^ afle§ aufgeboten irerbe, um
bie ßage unferer befi^Iojen 5!)iitbürger ju öerbeffern. 2Bir forbern baf)er auf f o 3 i a I c m
©ebiete

:

1. bofe bie SSerfaffung be§ ®en)erbe= unb ^abri!roefcn§ bem 93ebürfniffe ber 3cit

angepaßt njcrbc,

2. 5Dla^regeln, um 5lrbeii§unfäf)ige bor QJiangel ju beioa^rcn unb, fobicl möglid^,

©rmerblofen tot)nenbe 93ef(^äftigung ju bcrfd^affen,

3. ?lner!ennung ber ^u§h)onberung at§ 5^ationolangclegen^eit unb Siegelung ber=

felben jum ©d^u^e ber ^uSwanbernben.

S)amit ber poUtijd^en Sreif)cit unb ber fojialen SSerbefferung burd^ bie religiöfc

f^reil^eit bie boflc Santtion erteilt h)erbe, forbern mx:
1. Unbejd^ränfte grei^eit be§ ®ett)iffcn§ unb ber Kulte,

2. Unab^ängigteit jcber Ktrd^c üom 6taate,

3. 5lu§brücfU(^e ^arontie be§ S3unbe§ für bie 9ted^te unb ba§ Eigentum aller

Kirrf)en in allen beutfd^en ©toaten.

Um bieje f^rei^eiten für bie fatf)oIifd^c Kird^e ju ücrtüirflid^en, forbern tt)ir üon

ben Vertretern an unferem ßonbtagc gu SBcrIin:

1. ®änälid^e§ äßegfaüen be§ plaget oon (geiten ber @taat§gett)alt,

2. gän3lirf)e§ Söegfaüen be§ <5taot§einfIuffe§ bei aflen SBal^Icn für gciftUd^e

5lemter,

3. gän^Iic^eS SöegfaÖen ber Ianbe§f)errlid^en ^atronate,

4. SBegfaflen ber ^Berufung an bie h)eltlirf)c ©emalt in geiftlidöen ©Qd)en,

5. freien 33erfef)r ber 58ifd)öfc mit bem £)ber()aupt unb mit i^ren Untergebenen,

6. f^eftfteöung unb freie SSerföaltung be§ gefamten Eigentums ber fattjolifc^cn

Ktrd^e, bo^er:

a) fofortige ?lu§fü^rung ber längft öerfprod^enen Dotation ber Kitd^e in

liegenben ©rünben,

b) gleid^jeitige Uebermcifung ber bi§f)er bon ben ^farrgeiftlidfien benu^ten

Sänbereien al§ unbeftritteneS Eigentum ber fatl^olifd^en Kird^e,

c) 9iücfgabc atler auebrüdfUd^ bur(^ bie Stifter für bie Kat^olifen beftimmten

6d^ul= unb ^rmenftiftungen ju freier SSertraltung ber betreffenben ober

ber gefamten fof^olifd^en Kird^engemeinbe,

d) fpegietle Garantie be§ freien ^Iffo^iotionSred^teS für aüc religiöfc Korpo»

rationen.
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%\iä) unferc SJillbürger anberer ßonfcfjtonen flogen mit Siedet über mannigfad^e

SSectnträd^tigungen i^rer ßir(J^en. ©erne tootten irür ^at^oüfen tf)aen brüberlid^ bie ^anb

bieten, um mit gcmeinfamer Äroft biejelbe f^reil^eit für atle ju erwerben, äßenn wir
gegen ^Beeinträchtigung öon feiten ber ©taatSgeraalt fämpfen, foift

btefe§ fein ^ampf gegen anbere ^onfeffioncn unb bereu Utä^tt.

®iefe§ ftnb bie ©runbjö^e, loeld^en eine fräftige unb njirfjame SSertretung in ben

beiben 9fiei(^§üerfammlungcn ju oerfi^affen mir für unfere ?lufgabe tialten. 2öir forbern

fömtlid^e äöä^Ier auf, fi(| 3ur ^Berioirflid^ung unfereS 3tt)edEe§ un§ on^ufd^Iiefeen. 2Bir

erjud^en ferner auc^ ©leid^gefinnte in anbern (Semeinben, äl^nlid^e 2Ba^lfomitee§ ju bilben,

unb ftnb gern erbötig, mit ben le^teren in 5ßerbinbung 3u treten.

^öln, ben 15. «pril 1848.

^^. molpf). - % % «Qd^em. — 6. % «artmann. — 3f. % SSerntgen.

— S)r. «raubad^. — 6tabtrat 2^. % »aubeöin. — ^. ^. 93itlftein.
—

2^. 33. 331ümelinf. - 0. 33oureI. — Pfarrer S3ufc^. — ^ai ßtaoe. —
U. 6omman§. — f^rei^err o. 2)eüioere. — %. ^u^ont. — 6. %i).

5Dumont. — ^. 2)üfter. — %t)\). Ma. — 6. erlenmein. — 2. erlen=

n)ein. — ^f). ©rknroein. — Xf). (g. f^ingerfiut. — §. ^. öon iJfürtf).
—

%ki. ©ruft granf. — ^IppeUationö^aiat (J^raeff. — Saf. ®ri§. — % 6.

ÖJürtler. — §cinr. ^1. §aan. — ^af. §aon. — SB. ^aanen. — 2tufti3=

rat ^aa^ I. — ^ufti^rat ^arbung. — ^. §ermann§. — ^. ^ermonn§.

— 6f)r. C>ewfc§^ODen. — S. ^eufe§^ooen. — 5)r. §on§. — 3)r. §of)en=

fd^u^. — %\). ^ojep^ ^ut^mac^er. — X^. Camper. — ^. Kaufmann. —
ßreufer. — ^nt. ßibbeler. — % % Öibbeler. — % S- Soef. — ^bt).=

^nn). Songorb. — ^. fiubott)ig§. — 2anbg.=9lat SubotoigS. — ßaplon

^ef)Icr. — ^r. ^arfmort. — S. ^. ^arj. — 2^. S. ma^on. —
S). (g. 2)?eId^ior. — 6f). 2j. ^erlo. — ^of). 9Jiid^eI§. — 5^atf). ^JiüHer

— O. 5flieBen. — ^. %. ^peiffer. — 3^. Pfennings. ~ ^. ^roencn. ~
S. ^. 9iambouj. — ^eter ©tepfjan 9?ipi)a^n. — So^. ©d()aü. —
2ß. Saffe. — ^. S. ©d^altenbranö. — (Sb. ©(^enf. — mt). @d)enf. -
^bö. ^. ©d^mi^. — 2)r. ©d^nieminb. — ^of. ©d^ülgen. — S. ©d^wann.

— Pfarrer @ieboIb. — 93. S. ©imon. — g. S. ©tobler. - % 2B. S.

©türm. — % 2:il§. — 2B. 2;il§. — 33. 58itt. — 9teligion§Ief)rer SSofen.

— ^\). 2öagner. — S- SBergen. — ^. Söe^er. — S. 20. 2öier^felb. -
2et)rer 2Boff. — S. ^. ^. 3ünborff. — 3fiotar 3ur ^oöen.

Ciften 3ttt €ln5elc^nun0 fi^t^ offengelegt ^et:

^aul ^roenen, 33reiteftrafee ^xo. 175.

5)r. SÖraubad^, ©anbbafjn !Jiro. 1.

Dtto ^arbung, 3lnbrea§flofter ^xo. 8.

3lugufl S)u9Jiont, ©ternengaffe ^xo. 7.

So^. Söergen, (Sigelftein 3^ro. 27.

^r. 9Jlarftt)ort, 3)omftra^c ^xo. 1.

% % 33a.^em, gjtarjeßenftra^e ^xo. 20.

ßbuorb ©d^enf. Unter ©olbfc^mieb (S3ubengaffenedfe) 9ir. 48.

% 31. ^arj, meine ©anbfaul ^ro. 4.

^. Kaufmann, 3)rufu§gaffe D^ro. 13.

Hubert S)üfter, Unter ©olbfc^mieb üiro. 38.

% m. aOßier^fcIb, 33reiteftrafee 3^ro. 126.
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Pfarrer 53uj(^, ©pulmann§gaffe 9iro. 1.

1^5. S. ßoc!, gjlac^obäerftrofee ^xo. 39.

§. S- S3oureI, ©eDerinftra^c ^tro. 67.

53a It^. S. Simon, @riec^entf)or ^Iro. 7.

ßeonl^arb ©d^tüann, ^of)cftrQ§e 3^ro. 134.

6. S^. ©u^ont, Urjulapla^ '^xo. 11.

®ebr. «roubad^, 2öeifebüttengaffc 3^ro. 35-37.

a ^. San Jen, 9iot0erberbac^ 9iro. 1 F.

%^. Soj. §utf)mQ(^er, 9Jiarttnftrafee 5Zro. 31.

3f. ipaan, ^od^pforte 9lro. 9.

6. 3^. 58arlmann, Jpeunmrft ^Iro 76.

Jlufruf

an ble UxwäliUx feitcns des IPal^lfomltees 6er Kati^oltfcn.

Um feinen ©runbjä^en unb 33eftrebungen einen beftimmten, unämeibeutigen ^u§=

brud äu geben, I)Qt „bQ§ 2ÖQ()Ifomitee ber ^ot^olifen" wnterm 15. b. 5!Ji. ein Programm
erlofjen, lüel(i)e§ \iä) Wxä) jQ^Ireid^e SBeitritlSerflörungen eine§ großen SBeifoÜeS erfreut.

®Q§ Komitee !)Qt feine äur Einleitung ber SBa^Ien nur bermittelnbe 2;ätigfeit ent=

faltet unb fid^ in allen Greifen burc^ bie in§ fieben getretenen SBejirfSforniteeS ber fröftigften

Unterftü^ung erfreut. §eute ftefjen h)ir am SSorabenb ber erften 5Iöat)lf(i)Iacbt, unb füt)Ien

Von bat)er in biefem ^ugenblide bie boppelte ^^flid)t, einige 2öorte be§ 33ertrauen§ unb

ber freunbfc^aftlid^en @rmat)nung an alle unfere 9Jiitbürger ^u rid^ten, bie 3u einem ber

wid^tigften ?lfte be§ politifd^en Seben§ berufen finb.

greil^eit ift bie oügemeine Sofung be§ 5tage§, m^aih totr aud^ beim ^a^U
gefd^äfte biefelbe auf ba§ ®ett)iffent)aftefte ju ödsten entfd^Ioffen finb. ^lüein o{)ne Drb =

nung gibt e§ feine Qfreitieit, unb fo ^aben mx biefe Drbnung baburd^ ongeftrebt, 'i>a^

ttiir alle ©leidig ef in nte unter einem 33anner ju öereinen fuc^ten. 2öir fjobm e§

unternommen, im ©inoerftönbniffe mit if)nen für jeben SBegir! eine ß anbibat enlifte

ber 2öot)Imönner aufjufe^en, bie au§ bem SSertrauen ber ad^tung§n)erteften S3ürger

ber ^Se^irfe {jerborgegangcn, unb bie fotoot)! unfer 5Sertrauen, al§ auc^ ba§ it)rer Urtt)öt)Ier

oerbienen. (5udf), if)r Urnjö^Ier, empfel^Icn lüir biefe Männer bei ber morgigen 2öaI)I al§

bielenigen an, oon benen wir bie Ueberjeugung ^aben, ha^ fie nur foId)e ^bgeorbnete in

bie 5lationaloerfommlung h)üt)Ien ttjerben, bie auc^ eure Stimmen ert)alten tt)ürben, njeti

fie aud^ eure f)eiHgften ^ntereffen bertreten werben. 2Bir achten bie freie

Ueber^eugung ber Urh)ö{)Ier unb bauen nur auf ber freitoilligcn SSereinigung
ber ® leid^gef innten; ebenfo ad^ten wir oud^ bei ben 2öat)Imönnern biefelbe, unb

weil wir auf biefer unb auf unferer gegenfeitigen Uebereinftimmung pix glüdflid^en 2öa^I

einc§ würbigen 5lbgeorbneten oertrauen, f)aben wir feinem irgenb eine 33cbingung
für unfere SSermittlung aufgelegt. Unfere 2ßa]^Imänner werben al§ freie bafte^en,

nur gebunben bur^ bie l^eilige Wic^t i>em i^re ©timme ju geben, ben fie für ben

Würbigften f)alten.

hiermit t)at aber ba§ unterjeid^nete Komitee feine 5lufgabe noc^ nic^t gclöft; e§

wirb ferner fortfaf)ren, oü feinen Eifer, feinen Einfluß unb feine Erfahrungen aufzubieten,

um oereint mit feinen gleic^gefinnten SGßa^Imännern ben äöürbigften unb fj^äl^igften jum
^Ibgeorbneten auf3ufud)en, bie öffentlid^e 5!Jleinung über il^n ju erforfd^cn unb if)m eine

9)iaioritöt ^u berfd)affen, in wel(f)er bie wat)r^afte ^Jiaiorität aller 33ürger
ber ©tobt nid)t 3u Oerfennen ift.

Äatl Sadöem, Sßioflvapöie 3o|. Jöadöem, II. 30
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Wö^t feiner bei ber ntorgigen SBafilfjonblung fef)Ien unb e§ jeber bel^eräigen, bafe

bicjelbe nid^t nur 3u ben foftborften tRed^ten, fonbern faft me^r no(^ ju ben ^eiligften

^flid^tcn be§ freien Staatsbürgers gehört.

^öln, am 30. ^pril 1848.

3)o§ aQßafjIfomitce ber Äat^olifen.

9lt. 43.

tr0m 13. Mai 1848.

Programm tier Jll|etmfd)en Polhsfialle.

^oIitijd^e§ Stageblatt.

S)tc für bie treffe errungene neue f^rcifjeit i)at bie ^aä)t, mlä)t biejelbe bereits

bejafe, oerftärft, aber auä) neue gro^e SSerpflid^tungen für biejenigen gefd^affen, rteld^e jur

'§onbf)abung jener 5Rad^t befäf)igt finb. ®ie ^Berufung auf öufeere ^emntniffe jur 6nt=

jc^ulbigung it}Xtx Untt)ätigfeit ober ber Unüoflfommenl^eit ifjrer ßeiftungen wirb nunmet)r

ttiegfaüen. 2)ie gewonnene neue f?reit)eit fteflt an fie bie ^nforberung, mit allen i^ren

Gräften auf bie kämpfe ber Gegenwart einjugel^en unb burd^ i^rc 33et^eiligung an bem

möditigen ©influffe ber ^^ageSpreffe jur gebeit)Iid^en @nth)idtlung ber un§ ju %^t'ü

geworbenen großen ©rrungenfd^aften unb jur 5ßer!^errlid^ung unfereS SSaterlanbeS mit=

juwirfen.

Sm ©efütile biefer SSerpflid^tung finb bie Unterjeid^neten jur 33egrünbung einer

neuen politifd^en S^itung jufammengetreten, toeld^e ju ^öln unter bem 5flamen ,,H]^ei-

tttfd^e VoltslfaUe^^ erfd^einen fott. Snbem fie bie if)rem Unternehmen ju ©runbe

liegenben ^nfid^ten öeröffentlirfien, f)egen fie bie Hoffnung, ba^ fie fid^ be§ S3eifoIIe§ unb

ber Unterftü^ung öieler i^rer 5!Jiitbürger bei bemfelben erfreuen werben.

3u ben bie je^ige 3eit bewegenben Gräften gef)ört bor Willem bie S^bee ber Srei =

^cit. 3)iefe in jeber SSejie^ung gu realifiren unb fie in ber burd) if)ren geiftigen

§aurf) ju oerjüngenben 5[Renfd^f)eit einl^eimifd^ 3U mad^en, ift ba§ f)of)e 3icl, 3« i^^ffen

^rreid^ung mit^uwirfen bie ipauptaufgabe ber XageSpreffe bilbet.

58ei ben kämpfen ber ©egenwart brängen fid^ junäd^ft bie focialen fragen in

ben SSorbergrunb. 5)ie 5!JiitteI, wie bem in unfern 2^agen immer mel)r um fid^ greifenbcn

unb bie freie geiftige Entwicklung f)emmenben ^auperi§mu§ ein 3)amm entgegenjufe^en,

muffen einen ^ouptgegenftanb ber f)ierl)er ge{)örigen Erörterungen bilben. S)ie 5;age§=

preffe foü baburd^, ba^ fie jenen bringenbften Sntereffen ber Humanität il^re innigfte

St^eilnal^me juwenbet, aber oud^ aöe ©d^wierig!eiten ber ju löfenben Aufgaben flar unb

grünblidf) l^erauSfteüt, eben fo fef)r für ba§ Erreid^bare bie in bem ©emeinfinne ru^enben

Gräfte wedEen, oI§ über ba§ Unerreirfjbare ^luffd^lufe gewä'^ren, üerberblid^e Xöufc^ungcn

^erftören, unb baburd^ jur SBeru^igung unferer aufgeregten 3uftänbe wefentlid^ beitragen.

Einer rafd^ern Umgeftaltung, als bie focialen, finb unfere politifc^en 5ßert)ölt=

niffe fät)ig unb bebürftig. Snbem unfere 3eitung bei ber zeitgemäßen Umbilbung unb

ferneren Entwicklung biefer SSerljöttniffe nac^ Gräften mit^uwirfen fud^en wirb, fott fie

öor ^ttem ben ©runbfa^ im ^uge beljaltcn: „greif)eit in ^Ilem unb für ?nie".

@ie fott fömpfen für eine SSerfaffung, welche auf ed^t öoÜSt^ümlid^en ©runblagcn

berufienb, atten ©toatSbürgern gleiche bürgerlid^e unb politifd^e SBered^tigung fid^ert, bie
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freie unb jelbfiftänbise ©nttoidlung be§ 3nbiüibuutn§ am tocnigftcn bejd^ränft unb %tQtn

jebc ungel^örtge SSeüormunbung burd^ bie ©iaatSgetüoIt bie meiftc Garantie, bietet.

^ie ^Religion, iene ge{)eimniöOone ^[Rad^t, lüelc^e ben 5!Jtenj(^en, in toetc^en fie

einfe^rt, mit ber ßiebc unb uneigcnnil^igften Aufopferung für aöe§ 6ble, tüo^rfiaft (Sr=

l^abene unb bent gemeinen 2öo!^Ie görberlid^e erfüllt, bilbet boburd^ in biejer S^'ii, no
bie politijrfien fünfte unb f^ormen ol^nmöd^tig in 9iid^t§ jerfaüen finb, bieienige ßraft,

um meldte fid^ bie Siegenerotion ber gefeÜfd^oftUd^en Crbnung bref)en niirb. %nä) bcm

rcligiöfen Elemente mu§ beider bie politifd^e SlageSpreffe il^re 5lufmerf)amfeit jumenben,

unb e§ erfc^eint aU eine i^rer lüid^tigften ^flid^ten, bo^ fie jebe 6rfdf)einung auf reli=

giofem unb fird^Iid^em (S)ebiete in itjren SSesiel^ungcn ju unfern fociolen unb ^Joütifd^en

5Jerl^äItniffen rid^tig aufäufoffen unb 3U n)ürbigen fud^e. ^nSbefonbere 'i)ai biefelbe ^in=

fidötlidö ber !ot!^olifrf)en ^ird^e mond^eS ^Serfaumte nad^jul^olen, ^Borurf^eile ju

berid^tigen unö Ungercd()tigfeiten gut ju ma(i)m. 'S)ie ^roft, loeld^e ber 9?eIigion innjo^nt,

forbert ober t)or Mem ^Befreiung üon jenen feinen unb öielfod^ öerjd^Iungenen SSanben

ber ^eoormunbung unb Abl)ängig!eit, njorin ein eng'^er^igeS, mi^trauifd)e§ 9{egierung§=

ft)ftem, falfd^e 9ftegierung§tuft unb fonfeffionelle Abneigung namenllid^ bie fatt)oIifd^e ^irc^e

öerfe^t f)aben. ®q§ Ö^efü!^I ber !ird)Iidf)en f^reibeit ift föo^renb ber legten srt)an3ig

Snbte, tro^ ber 33emü!^ungen einer fur^fiditigen 8tQQt§funft boffelbe ju ignoriren ober

mit Stoufc^ungen abjufinben, burd^ bie kämpfe in ©nglanb, 53elgien, f^ranfreic^ unb om
9tbeine ju einer 5[Rad^t l^erongereift, todä)t nunmetir in ber allgemein aufgefteüten t^or=

berung ber Unabl^öngigf e it ber Äirc^e öom Staote mit bem öoflen 58ett)u^t=

fein il^rer ©tärfe unb ^Bered^tigung auftritt. @§ !ann fid^ nur nod^ barum fianbeln, biefen

^runbfa^ nad^ allen feinen ^onfequenjen o^ne 9?üd^alt unb of)ne SSorliebc ober Abneigung

für ober miber irgenb ein religiöfe§ S3efenntnife auf^ufaffen unb burd^jufüfiren. ^ur ouf

bem 5ßoben ber grci^cit ift aud^ bie enblic^e SBieberoereinigung ber getrennten 5ßefennt=

niffc 3U t)off en — ein ^kl, tteld^em, fo entfernt e§ nod^ fd^einen mag, bie geiftigen 6nt=

ttjidflungen unb felbft bie ©egenfö^e ber Seit bod^ öorsuarbeiten fd^einen, unb 3U loeld^em

berjenige, ber fic^ nad^ ber grünblid^en Teilung utiferer politifd^en ^^rriffenfieit umfief)t,

fid^ fd^on ou§ Diefem ^runbe ^inge^ogen füllen njirb.

©ine anbere ^raft, tüeld^e neben bem immer reger merbenben 33eftreben nad^ t^rei=

I)eit in ben ,^om|)f ber ®egentt)art getreten unb bie f)öd^fte 53ebeutung geiüonnen, ift ba§

(Sefül^t ber 9iationalitöt unb ber baran öon ber 5^atur felbft gefnüpften unoertilg^

baren Siedete. Se me^r aber ber f^reunb ber 2Ba^rf)eit einröumen mu^, ba§ in biefem

fünfte burd^ frül^ere Sreigniffe unb burd^ beiberfeitige 5ßerfd)ulbungen, fomot)! ber ?^ürften

al§ nid^t minber aud^ ber 5ßölfer, ba§ natürlid^e 5ßert)öltni^ öielfad^ öerrüdft föorben ift:

um fo met)r mu^ bei bor 5Befpred^ung ber hierauf besüglic^en 5t:^atfad^en unb S5eftre=

bungen ba§ rid^tige Waa^ beobad^tet unb bie ©^mpatf)ie, h)eldf)e jebeS eble ^er^ fo mäcbtig

3u ben im Kampfe ber Sßiebergeburt begriffenen ^fiaticnalitöten l^injiel^t, mit 53efonnen=

f)eit be§ Urt:^eil§ ^anb in ^anb ge^en.

2öir lüünfd^en un§ ©lürf 3u bem Kampfe, n)orin mx faft aUt europöifd^en 5f?ationen

begriffen fe^en, ^u biefem Kampfe für grei^eit unb nationale ©elbftftänbigfeit. 2Bir

()offen, bal ou§ biefem Kampfe ba§ beutjd^e S5oIf al§ ein freies unb einige§ l^eröorgel^en

n)erbe. 2öir 'Reffen eine internationale SSerbrüberung jtnifdden atfen freien 5^ationen, morin

tüix bie fid^erfte (5)arantie für bie ^rei^cit unb nationale ©elbftftänbigfeit Aller erblidfen.

*

Aufeer ben 5flad()rid^ten über bie in focialer, politifd^er unb religiöfer S3cäie{)ung

njid^tigen S:age§ereigniffe unb ben leitenben Erörterungen unb Sefprcd^ungen über bie=

felben wirb unfere Leitung 1. 33erid^te über Ac!erbau, ^anbel unb Öiehjerbe, 2. fritifd^c

53ele«d^tungen n)id^tigcr ßeiftungen auf bem Gebiete ber ^Tünfte unb 2Biffenfc^aften, unb
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3. ein bcr IiterQrijd)en Untetl^altung geiribmeteS f^euiUcton entf)alten. ^WQleid^ tuirb bie=

jelbe ?tnnoncen ieber ^rt oufnel^men.

3ur ^ejc^affung ber jur ©rünbung ber Leitung erforberltd^en 5onb§ \oU eine

ÄommQnbtt='Äctten«®ejeIIjd^Qft gebilbet tüerben mit einem .ß'Q^itale öon 30000 X1)aUxn

in ^cticn ä 5 Xl^aUx, rejpectioe 1200 ßoojen ä 25 2;i)aler. 58Io^ bQ§ gange 2ooö gibt

eine ©timme für bie Ö)eneroI=5Ser|ommIung, n)el(^e jur S3eratt)ung ber @ejeüjd^Qft§=

ftatuten berufen njerben foH, fobalb 400 Soofe gegeid^net finb.

Siflen 5um ^ctieneinjeic^nen liegen offen: in ^ad^en bei ^errn Suftisratt) Sung =

blutt); in 53onn bei ^errn 9tentner ß. ^JJlüHer; in Soblenj bei ^errn Suftisrati)

?lbam§; in ßrefelb bei §errn ^ec^ont 9teinQr5; in ^üffelborf bei ^errn 3)ire!tor

liefet; in Ä^öln bei ^ofbud^^änbler 33a(^em, ^Of^orseüenftro^e 5flr. 20, Kaufmann

%^. Camper, ^oc^ftra^e 9lr. 14, ^oofat @(i)enf, ^IpoftelnftrQ^e ^x. 8; in 9ieuB

bei §errn ©eiftl. ©c^mebbinrf; in 9ieuraieb bei §crrn öon iL'iano; in Syrier bei

§errn ßanbgerid^tSratt) 9fieid)en§perger.

ßöln, ben 13. Wal 1848.

3)a§ proDijorif c^e ©omite:

?lac^en. Suftigr. Sungblut^. -- 58onn. ^rof. »auerbanb. ^rof. ÄQuf=

mann. Stentner ß. 5[Rüt(er. ^rofeffor 2öalter. - ßoblenj. ^uftisrat^

mom§. — ßrefelb. 35e(^ont gteinarg. — ^üffetborf. 2)ire!tor

i?iefel. — ^öln. ^ofbud^f)änbIer 33act)em. ©eneralöifar ^Boubri. ^aler

SSaubri. S)omfapituIar 3)r. 33roij. 9lentner (Slaöe o. 33out)abcn. Sufti3=

ratf) ©ffcr 11. ßanbgeri(^t§=9ieferenbar ^erm. ü. Sürf^ 9ientner f^reit)err

6. 0. @c^r. Suftisratt) Otto ^arbung. ßanbgeridjtgratf) §augf). ^auf»

mann %^. Camper. ßanbgeri(^t§rat^ ßubott)ig§. ®r. ^Uiarfroort. ?lbt)o!at

@djent. — 5^1 eu§. (Seifll. 8(^mebbind. — 9fleutt)ieb. o. ßiano. —
Strier. ßanbgeric^t§rat^ 9teid^en§perger.

mukutttrtaun0 tre0 pin^blatUB tr^m 5. Juli 1848

Pius IX. 5. ^uli 1848.

6;^riftIi(^=bemofratif(!^e 2öo(^enfd^rift.

Organ für bie fat^olifc^en SSereine ®eutfd)Ianb§.

Tlnlünbignttg,

. . . 2)ic 2Ö0(^enf(^rift ift l^auptfäc^üc^ au§ bem 8ebürfniffe fierüorgcgongen, in

ber größten ©tabt ber 9i!^einproöinä unb ber 5!J?etropoIe ber fatl^olifc^en 9tf)einlanbe ein

Organ für bie fojialen unb poIitifd)en Sntereffcn ber ^otl^olüen unb

burd^ ba§fclbe it)ren ^Beftrebungen einen feften ^ereinigungSpunft ju geben. . . . 53efon=

ber§ ift e§ bie unter ben Äat^olifen bcr ^rooinj unb faft öon ganj 5Deutfc^lanb begonnene

„^ffojtation jur 2Ba^rung ber grei^eit unb Unab^ängigfeit ber Äird^e", bie gu i^rer

träftigcn allgemeinen ©ntttiidlung eine§ 58Iatte§ bebarf, ba§ fi(^ tt)efcntli(!^ bie Aufgabe

ftellt: *ane§ in feinen ^ereic^ ju gietjen unb im Sntereffe ber ^ffo^iation ju üeröffent=

üd^en, tt)a§ eine mäd()tige ©inl^cit unb mit tt)r bie ßrreid^ung i^reS Suk^ f)erbeifüt)ren

fann. 3unäd)ft tt)irö bat)er »^iu§ IX." ber ©ntraidlung unb Xätigfeit ber in ßöln
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geBtlbeten ^iu§=5Scretnc feine ©galten öffnen unb gern SiyiUtcilungen unb 9lod^ri(^ten

berortigev SSeretne an onberen Orten aufnet)men, um baburd^ ba§ fo nottwenbige ©inöer»

ftänbniS ju öcrmitteln. 5)Qnn foHen regcImöBig bie Sage unb äßirffamfett ber t)icr

beftef)enben ^jolitifd^en unb foäialen 33ereine ü6erft(^tUd^ mitgcteitt tt)erben, um boS ®utc,

tüo e§ fid^ nur ftnbet, ju benu^en, bem t^einblirfien aber rec^tjetttg entgegenjutreten.

f^erner h)erben 5lu5äüge au§ ben beiben ^QU|)tiournaIen t^ran!reid^§ in biefer 9ii(i^tung,

bem Univers unb ber Revue nationale, organe de la dömocratie chretienne

{tüd^t bie 9?ebaftiDn etgen§ beäief)t), regelmäßig mitgeteilt. Sine politifd^e Otunbfc^ou ber

SageSereigniffe in unb oußer 2)eutfc^(Qnb fomie furje 33eri{i)te über bie 2Birffam!eit ber

i^ranff. 9leic^§öerfammlung unb ber öerfc^iebenen nationalen SSerjammtungen ^eutfc^IanbS

tüerben ben ßefer in ben ©tanb fe^en, bie politifd^e Sage ^eutfd^tanbS ufU). in if)ren

^auptäügen ftet§ ju erfennen. @nbli(^ mirb ben befonberen ^ntereffen ber ©tobt Äöln

unb ber ^robinj 9{oum 3U Mitteilungen unb 33efpre(i)ungen gewährt, unb ätoar of)ne

9iüc!fid)t auf bie ^arteifteflung (jebod) mit ^u§f(^lufe gef)äffiger ^olemif), fobiet ber Staum

bc§ 5Blotte§ nur immer geftattet. ©oflte ba§ S3ebürfnt§ e§ erforbern, fo werben ^Beilagen

beigegeben, ober e§ n)irb auc^ je nad^ bem ern^eiterten Öeferfreife "oa^ t^ormat öergrößert

werben.

SQBie bie Ueberfd^rift e§ anbeutet, wirb bie ^enben5 be§ 33Iatte§ t)or altem

taiffoli]ä) unb c^riftlic^ =bemofratif d^ fein; ba§ 33Iatt wirb mit anbern bemo=

fratifd^en 3citungen ben aöat)Ift)rud^ gemein tiaben : „%Ut^ für ba§ 5ßoI! unb
burd^ ba§ 5ßoI!", aber babei oon ben meiften wefentlid^ abweid^en, baß e§ in allen

5Bert)äItniffen be§ :prit)aten unb öffentlid^en ßeben§ 'ba^ ßl^riftentum, bie Äird^e. jur

unwanbclboren ^runblage feftplt unb feinem |)oIitifc^en ober fojialen Softem t)ulbigt,

ba§ mit biefer ©runblage in 2ßiberfprud^ ift.

®ie öerantwortlid^e Ütebaftion unb SSer Iag§!^anblung

oon 2. ©d)Wann in Äöln.

^nm füttf5el^ntcn Kapitel: Ute Hl^etnif^c VolUlfalU, III.

(Erfc^clncn bcx HF?einifc^ett Volfsf^^alU am l,(Dttol>ex 1848
l>is 5u ii^rem Untergang €nöe 5ej)tcml>et 1849.

9lU 45 a.

Brief tr^ö ©rafcn Mmxtaltmh^xi an Jxrfef Barfi^m
ir^m 10. ^hiühtt 1848.

Paris, le 10 octobre 1848.

Monsieur,

. . . En vous remerciant sincörement de l'envoi qua vous voulez bien me
faire de la „Rheinische Volks halle", je ne saurais vous dissimuler que

la tendance politique des numeros que j'ai lus jusqu'ä present m'inquiöte. Je

consens volontiers ä faire mon deuil de l'AUemagne monarchique et aristo-

cratique qui existait il y a six mois; mais je serais desoJe de voir les Catholiques

Allemands s'associer, meme dans l'ordre purement politique, ä cette affreuse

democratie qui essaie aujourd'hui de fonder un nouvel empire sur les ruines du
paspe. Je suis convaincu qu'elle ne fera qu'ajouter ä ces ruines de nouvelles

ruines, arrosöes du sang le plus genöreux de TAllemagne. Les Catholiques
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doiveot autant que possible se reserver pour Tavenir et ne pas compromettre

leur cause qui est i mm ort eile, en la m^lant aux creations ephemeres du

parti qui domine daüs l'Europe moderne et qui lui pröpare les humiliations et

les catastrophes les plus deplorables. La defense de l'Eglise et de ses libertes,

si menacees par toutes les institutions rationalistes ; la proclamation des prin-

cipes eternels de toute societe, si completement oublies et meconnus de nos

jours; enfin la protestation de ce qu'il peut rester parmi vous des coeurs droits

et purs contre les forfaits des cannibales de Francfort, de Pesth et de Vienne;

en voilä plus qu'il ne faut pour alimeoter une presse independante et

consciencieuse.
Pardonnez-moi, Monsieur, ma franchise et veuillez n'en voir qu'une preuve

de l'affectueuse consideration dont je vous prie de recevoir ici l'assurance.

Ch. de Montalembert.

9ln 45 b.

trom 17. :3attuar 1849.

51I§ 3U Anfang be§ jüngftoerflofjenen SoI)re§ auä) für btc ^ai^oliUn enbUd^ btc

©tunbe ber f^retfjeit unb ®ered^tig!eit gefommen ju jein jd^ien, fteflten fte in bem am
15. ^prtl öeröffenttic^ten Programm unter bem SOßafjljpruc^e „i^rei^eit für oße unb in

aüern" folgenbe Anträge: ^uf |)oIittfd^em Gebiete forbern tt)ir: (f^olgt bo§ Programm

be§ 2öaf)Ifomitee§ ber ^at{)oIifen öom 15. ^H^rtl 1848; ögl oben unter 9lr. 43; bann

l^ei^t e§ meiter:)

3um ätüeitenmol in ^af)re§frift foff ba§ SSoI! auf bem äßa^tpla^ erjd^etnen ; bie§mal

nid^t, um eine neue SSerfaffung ju öereinbaren, fonbern um bie öon ber Ärone o!trot)ierte

SSerfaffung auf bem Sßege ber ©efe^gebung einer 9ieöifion ju unterwerfen.

äßenn tt)ir aurf) bie Umftänbe, unter welchen bie Sßerfaffung juftanbe gefommen ift,

tief beÜagen unb be§f)alb für bie 9ted^te be§ SSoIfe§ feierlid^ SSerroafirung einlegen, fo

hJoKen wir bod^ bie SGßid^tigfeit be§ ^ugenbtideS nid^t öerfennen unb in 33etra^t ber ®e =

faf)ren be§ 5ßatertanbe§, totld^t au§ ber 3wtüdfn)ei jung entftetien fönnten,

bon fat^olifd^em (IJeifte geleitet, bie 2Ba^I auf jold^e 5!JJönner Ien!en, weld^e in gleicher ®e=

finnung neben ber 9teint)eit be§ 6^ara!ter§ aud^ bie nötige f^eftigfeit unb ^atfraft befi^en,

bei ber beüorfte^enben Steöifion ber SSerfaffung nod^ ben gegebenen ipauptanbeu =

tungen bie il^nen geftellte Aufgabe ju löjen. S)iefe ^lufgabe erfennen toir

äunöd^ft barin, ba§ bie SSerfaffung mit ben jd^on früher ou§gefprod^enen ©runbjä^en öofl=

fommen in Uebereinftimmung gebrad^t, unb in§befonbere:

1. bie ücrf)eifeene grei'^eit be§ Untcrrid^tS pr Sßa'^r'^eit tt)crbe unb ber nod^

neuerlid^ öom beutfd^en Spiffopat bean|prud)te ©influ^ ber ^ird^e auf ben

58oIf§unterrid)t fein ^inberni§ finbe;

2. bafe bie fat^olifd^e ßtrd^e al§ felbftänbige§ Üted^tSfubjeft ancrfannt toerbe unb

jebe 5Beftimmung ber SSerfaffung ttjegfaHe, h)eld)e eine SBefd^ränfung ber ^ird^e

in ber «Spenbung ber Saframente, in ber 2e!^re, in i^rer Sßerfaffung unb SSer=

Haltung entf)alten fönnte;

3. ba^ biejenigen 33cftimmungen getroffen werben, beren e§ bebarf, bamit ba§ SSoIf

eine f)inreid^enbe ©eraäfir gegen aUe SSerle^ung ber SSerfaffung erhalte.
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3^nbem tüir jd^Iiefelirf) erftären, bofe mx in ^uffteflung unjerer rein !onfejjto =

ncUen gorberung bem ©runbjatjc „5reif)eit in oüem unb für QÜe" in fetner 2öeije

entgegenjutreten beobfid^tigen, forbern mir jämtlid^c 2öäf)Ier auf, \\ä) ^ur 5ßerh)irflid^ung

unfere§ S^^^^^ W"§ onjuld^Ucfeen. 2Bir erjud)en ferner oud^ ©leid^gefinnte in anberen

©emeinben, ä^nlidje 2ÖQf)lfomitee§ ju bilben, unb finb gern erbötig, mit ben legieren in

JBerbinbung 3U treten.

^öln, ben 17. S^onuar 1849.

^a§ 2ÖQ{)(fomitee.

^um fec^5el^nten Kapitel: Die Z^eutfd^e Polfs^^aüe. I. <5riln-

bnng. llcucs Programm. €rffeinen am 2. <l)ftober 1849.
Cage 5ttr ^eit i^res (Erfc^eittens. Heue fat^olifc^e Leitungen.

Jutii Patnfer Bournai:

ii0m 30. märi 1848.

5lu§ bem Aufruf „%n bie fott)olifd^en 9tt)einlänber" öom 30. W&xi 1848 fei folgenbe

©teHe angefüt)rt:

„^n allen t'olitifd^en 2)ingen fei, um unfer ®Iouben§be!enntni§ in wenigen 2Borten

äufammen^ufoffen, bie f^a^ne ber beutfd^en f^reil^eit unb 6inigfeit ba§ panier, um toeld^eS

tt)ir un§ fc^aren. $8ei allgemein menfd^lic^en, bei religiöfen grogen ift e§ bie f^al^ne be§

i^reujeS, unter lüeld^er tt)ir fämpfen. Unb n)enn mx ernft unb reblic^ arbeiten, fo wirb

ber alte ®ott un§ nid^t öerlaffen, unb alle ®uten, ßblen lüerben un§ jur Seite fte{)en.

9lamentli(^ aber ift e§ Aufgabe ber Äat^olifen, un§ ju unterftU^en, unb fie l^aben f)ier

©elegenfieit, e§ burc^ bie %üt ju bemeifen, ob fie einer freien treffe tt)ürbig finb, ober ob

fie fid^ nod^ länger burd^ fold^e SSIötter, h)eld^e fd^on feit langen Sauren unfer §eiligfte§

auf bie bö§roilItgfte äBeife mit f^üfeen treten, gleid^ (Sflaöen ungeftraft mi^banbeln laffen

tüollen."

b* ®U0 in^v ^ttihtnxxxnxntv tiBö HiainiEr Journal
tj0m 6. Jnni 1848.

^ie ^robenummer be§ ^[Rainjer Journals bom 6. Suni 1848 f^rad^ fid^ im ein.

leitenben ^rtifel folgenberma^en au§:

„2ßir tjalten . . . unoerbrüc^Udf) feft an allem bem, n)a§ feit 2fat)rtaufenben ben

9Jienfd^en et)rn)ürbig unb l^eilig war; wir glauben an ©ott unb (^otte§ äßort; e§ ift für

un§ nid^t erft eine ber ^Beantwortung nod^ bebürftige f^roge, wa§ er geboten unb öerbotcn

t)at. 2Bir wiffen alfo auc^, wa§ S^ied^t unb Unred^t ift, unb werben nad^ biefem ^JlaBftabe

nid^t blo^ ben ^3erfönlid^en äßert unb bie ^riöatoerl^ältniffe ber einzelnen, fonbern aud^ bie

politijd^en SSer^ältniffe beurteilen. Wix fämpfen barum mit aUer ©ntfd^iebenl^eit für bie

f^rei^eit, weil ®ott bie l^öc^fte f^rei{)eit unb ber Mtn]d), ®otte§ ©benbilb, aud^ hierin jur

®ottä{)nlid^!eit berufen ift. 2öir werben in biefem fünfte fo weit get)en, al§ e§ nur

immer o^ne ^bweid^ung t)om 33oben be§ 9led^te§ unb ber ©ercd^tigfeit, bie ebenfalls ewig

finb unb au§ @ott ftammen, gefd^e^en !onn. 5lllein wir fämpfen gegen bie Sügellofigfeit

unb ^narc^ie, weil, wo biefe ^errfc^en, alle§, wa§ ber 5[Renfd^f)eit wichtig unb ^eilig ift,

jugrunbe gef)t. 2öir betrad^ten aüe SJienfd^en al§ unfere ^Brüber unb f)alten un§ für
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öer^ftic^tct, aUt gleich 33rübern p lieben. 2öir fämpfcn barum aud^ bafür, bafe bQ§ ßo§

ber nieberen 33oIf§fIajfen öerbeffert werbe. S)Qbet finb tüit jebod^ ber Ueberäeugung, bafe

grünbli(^e §ülfe nur auf bem 2ßege ber Siebe unb einer burd) biefe eingeleiteten Umge=

ftaltung ntond^er ber!e!^rten SSertjöItniffe erfolgen fann, unb n)ir f)alten jeben (Singriff in

t>a^ Eigentum, jeben 5ßerfud^ ber ©ettjalt n\ä)i nur für ben ^u§bru(^ be§ QÜgemeincn

materietten 3Serberbcn§, fonbern Qud) für ein grofeeS fittlid^e§ Unrecht, bem n)ir mit allen

^röften entgegentreten muffen unb werben."

^er äiceite ^rtifel ber ^robenummer, „^ic ^roge ber^ufunft", fpri(i)t fid^ über bie

fogiale i^rage folgenbcrma^en qu§:

„2öie fott ber ^tot, ber ?lrmut unferc§ 55oIfe§ obge'^olfen werben? 3)ie ba meinen,

bie Srage, ob Stepublif, ob SJionarc^ie, überhaupt eine rein politifd^e iJrage, fei bie Seben§=

frage ber nöd^flen 3ufunft, bie irren fid^ gewaltig. ®ie Wa\\t be§ SSoHeS nimmt an

jenen politifd^en t^ragen nur be§t)alb einen oft fet)r regen Anteil, weil e§ öon politifdf)en

5ßeränberungen eine SSerbefferung feine§ Sofe§, 5!Jle^rung be§ 2ßo^Iftonbe§, SSerringerung

ber ^rmut erwartet. 5ßon bem 6:^riftentume mu^ ber ^uSgong jur ßöfung ber t^rage

öer 3u!unft genommen werben.*) ^cgen bie grofee 9f{eooIution ber 3ufunft, weld^e t)on bem

d^riftentumfeinblid^en Kommunismus au§ge^t, bie burd^ (5)ewalt biefleid^t eine furje Sßeilc

nieberget)alten werben fann, ift nid^t§ imftanbe p f)elfen, al§ tief eingreifenbe ^Jerbeffe»

rungen in fittlid^=religiöfer unb materieller 33eäie{)ung. S)ie 3!JiitteI jur SSerbefferung ber

Sage ber arbeitenben Klaffen foßen einen ^auptgegenftanb ber 33efpred^ungen im ^Jiainjer

Journal bilben. 3)ie 2Gßei§{)eit eine§ wo^Igeorbneten gefetlfrfiaftlid^en 3uftanbe§ befielet

barin, bafe unbefdf)abet ber ^eiligfeit be§ ^rioateigentumS unb ber f^rei^eit be§ @rwerbe§

eine aüju grofee Ungleid)t)eit unb bie aümätilid^e ^nl)äufung be§ 53efi^ea in ben ^änben

einzelner bei 35erarmung ber großen W^^x^ai)l ge't)inbert unb möglid^ft geforgt werbe, ha^

wenigften§ bie grofee Wt^v^ai)l ber ^Bürger ein genügenbe§, wenn aud^ mäßiges ®in!ommen

1)ab^. 2)ie erfte 33ebingung biefe§ glüdElirf)en 3uftanbe§ ift aber auf bem Sanb ein mäßiger

unb gefid^erter ©üterbefi^, in ben ©tobten möglid^fte ©i^erung be§ fleinen ®ewerbe§ unb

5ßerbienfte§. Sn unferen gefegneten Sänbern am 9i^ein ift an unb für fid^ eine glüdflid)e

SSerteilung be§ @runbeigentume§ auf bem Sanbe wirflirf) oor'^anben, — allein ein Uebel

oernid^tet wieber faft äße SSorteile biefer glüdElid^en ®üteroert)ältniffe, nämlid^ bie 5ßer=

fd^ulbung auf ber einen unb üielfarfier, nid^t ju leugnenber äöud^er auf ber anberen Seite.

§ier alfo mufe bem Sanbmanne ge£)oIfen werben, namentlich burd^ ein wot)tgeorbnete§

Krebitwefen, burd) möglid^fte Ausrottung be§ $ß^ud^er§ ufw. Gegenüber ber fd)ranfenIofen

Konfurrcnj unb ber ungeregelten ®ewerbefreif)cit, weld)e ben Untergang be§ tieinen ®e=

WerbeS unb bamit be§ 5!JiitteIftanbe§ in öen ©tobten herbeiführt, wirb 3ufammenfrf)lu^

ber tieineren (SJewerbetreibenben unb 6infd()ränfung ber ^ügeHofen §reit)eit oerlangt ; benn

:

entweber ^rioateigentum, aber mit ©d^ranfen 5um heften aüer — ober Kommunismus

;

ein 3)ritteS gibt eS nid^t."

©päter wirb in ber ^robenummer bie f^roge gefteüt: „2BeId^eS ift bcnn eure Steligion,

weld^er Ülid^tung wirb eure S^itung in religiöfer 33eäiet)ung ^ulbigen?" ^ie ?lntwort

lautet, bafe „bie SSerteibigung ber religiöfen f^^eifieit, ber öoüfommenen Unabf)ängigfeit

unb ©elbftänbigfeit ber Kirche eine Hauptaufgabe beS ^ßlatteS" fei. '5)ann beip eS:

„Ueberjeugt, wie wir finb, ba^ nur auf biefem 2Bege bie politifd^e 6int)eit ^eutfd^=

lanbS ftdt) bauernb unb fegenSreid) begründen unb jugleid^ aud^ 9ieIigion unb Kirdt)e ju

waf)r^after 33(üte gelangen fönnen, werben wir für bie 3Serwirflid£)ung biefer Sbee mit all

berjenigen 6ntfd^iebent)eit fämpfcn, weld^c bie Siebe jum S3aterlanb im 33unbe mit ber

5}gl. ju biefer ©teile bie oben in biefem 33anbc ©.16 mitgeteilte ©tette auS

33if(^of KettelerS AboentSprebigten üom ^^looember 1848.
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religiösen ^egeifterung unjercn fersen einzuflößen bermog. Unb mir tüerben in btefcr

^Be^ie^ung bon bent ©runbjo^e bcr öodfornnienften Rarität geleitet iüerben; jebem, tüer er

jei, Äatt)oIi!; ^roteftont ober Sjraelit, tüerben unjere ©palten auf ba§ bereitn)ifligfte ge=

öffnet fein, foBalb er in genannter 33c3te^ung ein ÜJec^t gu üerteibigen ober eine erlittene

9^e(i^t§oerIe^ung ju beflagen f)at. ©o ^offen njir im gemeinfomen 58aterlanb, ot)ne eng=

l^erjigen SSerrat an eigener (S^IaubenSükrjeugung, jenen 3uftonb tüec^felfeitigen aufrichtigen

2[öoI)hüoIIen§ unter ben öerfd^iebenen 9lctigion§anget)örigen ju fieförbern, meldte für je^t

ber einzig mögliche 6rfa^ ber entfd)tt)unbenen @Iauben§ein{)eit ift."

3)er ©d)Iu^ be§ ^rtifel§ lautet:

„WöQt ba§ 5[Rain3er Journal nac^ folc^er SSerftönbigung mit bem geneigten ßefer

getroft i)inau§ge!^en in bie weite Sefeirelt; möge e§ ni(^t untoürbig fd^einen ber ^Beai^tung

aüer rt)af)ren i^reunbe be§ 5ßaterlanbe§ ; — möge e§ bie ©timme nid^t umfonft erf)cben für

ba§ 9?e^t, für bie 2öaf) rt)eit unb für bie i^rei^eit!"

mu 47 a.

tjtfxn 14, ^BpUmbtv 1849.

Peuifdje |lolksl)QUe.

3^n bcr om 12. September c. ftattgefunbenen ©eneralöerfauimlung bcr ^ftionäre

ber „3ll^einif(i)cn SSoIfS^aUc" tt)urbe bie ^upfung ber ®efenf(!)aft befddoffen, loeil

bcr (SJefeÜfd^aftSoertrag feinen anberen 2ßeg guließ, um bei ^ortfütjrung be§ ®ef(^öft§ bie

mit ber ©inbuße be§ gangen ^f tien!apital§ erfauften 6rfat)rungen im ^ntereffc

be§ Unternet)men§ gu benu^en. S)ie antt)efcnben 3Iftionäre ber ^efettfd^aft §. ©tienen

& 6omp. erfannten bie ^otwenbigfeit an, jur ^ortfetjung ber Rettung eine neue

©cfeüfd^aft ju bilben, bie aud^ am felben %a%t pftanbc !am. ©ie befd)Io^ bie ^erau§=

gäbe ber „^eutfd^en SSoIföl^aUe" öom 1. Oftober c. ab unb ertoäl^Ite öen

unteräei(i)ncten prouiforifd^en 58ertüattung§rat jur Leitung unb Ueberniad^ung be§ gangen

Unternef)men§.

Snbem ber untergeirf)nete prooiforifd^e SSeriüaltungSrat biefe ?lufgabe übernimmt unb

bie ©d^mierigfeiten nic^t öerfennt, meldte fid^ i^m entgegenftetten, füt)It er fid^ bor aUem

gebiungen, \\ä) barüber au§äufpred^en, loie er biejelbe auffaßt unb burd^gufüfiren :^offt.

3)ie „'S)eutfd^e 58oIf§f)ane" erjd^eint auf bemfelben Programm, tt)cld^e§ unterm

13. Wai 1848 ber „ 9Jf)einiid)en 5ßoIf Stalle" gur 9ti(^tjct)nur gegeben mürbe, ^ie

f)eftigen ^arteifömpfe unb bie mannigfoi^en barin auftaud^enben ©onberintereffen 1:)abm

it)r ®elcgent)eit gegeben, gu bemcifen, tta'iß fte im trüben ©emirr ber 3eit eine auf ben

(5)runbföl]en be§ cm igen 9ied)t§ unb ber m al^ren 5re if)eit gegrünbete ©teüung

eingenommen unb einer ^olitif gel^ulbigt, bie nücin allen 5^eilen gum ^eile gcreid^t. ^ie

„^eutfd^e 5ßoIf§f)aüc" mirb barin nid)t nur i^re ©teile cinnef)men, fonbern mit üerboppeltem

^ifer unb öcriüngten Gräften ba§ gro^e 3iel erftrebcn, mcl(^e§ im öorigen ^al^r aücn

beutfc^en ©tämmen üorfc^roebte: ein einiges, gro^e« un^ mächtiges t>eulfc^-

lanb, ©ic mtrb, ungead^tet ber überlegenen Qa^I it)rer (Segner in ber 5tage§preffe unb

tro^ aüer SSerbäc^tigungen unb ^ßerleumbungen, i{)re ©timme nur für ba§ gan5e
SBaterlanb erf)eben, gegen lebe Teilung unb ^u§fd)cibung, bon meld) er ©eite fic

auc^ fommen mag, anfämpfen unb bie 53eftrebunßen auf§ fröftigfte unterftü^en, hk
bem beutfc^en 58olfc für bie bieten Opfer unb Seiben enblic^ ben ©ieg ber ©inbeit
unb ber greil^eil bringen. 3)abur(^ mirb fie ber ^cgeidjnung entipred^en, bie fic unter



474 Inlogen jum fed^jcfinten 5lapitel.

„^eutjd^e" öerflnnben unb bie i^ret lüeiten SSerbreitung burc^ aüe %tilz be§ groBen S8Qter=

lanbe» m(f)x entjprici^t, qI§ bie proöinäieüe S3ebeutung, bie in bem ^ 9if)einif c^cn" liegt.

3)ie Haltung ber „2)eutj(!)en ^olt^t)alU" gur ^ird^e wirb biefelbc, tüie bie

ber „9it)ein. SSoIB^alle" jein. ^n 53e5ie{)ung ber ^irc^e jum Staate mirb fie ben ©runbjo^

ber Unab^ängigfeit ber ^ird^e in aü jeinen ^Folgerungen oertreten unö bie '^xtx^

f)eit be§ Unterrid^te§ gegen jebe 33eeintröd^tigung oerteibigen. ®er ^ird^e gegenüber

tüirb fie al§ politijd^es S^ageblatt ba§ innere ©ebiet berfelben nid^t betreten unb biejcm=

nadtj ben ^Bewegungen unb Streitfragen fernbleiben, bie ouf bemfelben t)crDortreten. Sie

f)at e§, aud^ in ürd^Iid^en 2)ingen, wefentlid^ mit ber politifd^en Seite ju tun unb wirb,

felbft üon biefer au§, weber gegen bie gef)eiligten Snftitutionen ber ^~ird)e unb bie in

berjelben geltenbe Drbnung Angriffe geftatten, nod^ für irgenbeine Meinung ober 9tid^tung

Partei ergreifen, ^u» benfelben ©rünben füt)It bie „^eutjd^e Sßol!§{)aÜe", bie ben Sa^
be§ 'i|3rogramm§ aufrid^tig wiebert)olt: „^reifieit in allem unb für alle" —
niemals ben 33eruf, gegen anbcre ®Iauben§genoffenfd^aften eine feinbfelige Stellung ein5u=

net)men; fie erachtet öie(met)r gerabe ben f^rieben unter benfelben für eine wefentlidfje

S3ebingung jur ^erfteüung eine» einigen, mäd^tigen SSaterlanbeS.

9JieI)r, al§ e§ bi5{)er gefdje^en, wirb bie „S)eutfd^e SSoIfS^aÜe" ben foaialen
3uftänben fid^ juwenben unb bie wid^tigften f^ragen unb bie bebeutenbftcn ßrfd^einungen

ouf biefem ÖJcbietc in ben 5ßereid^ it)rer Erörterungen 3iet)en.

So wie bie „^eutfc^e SSolfSl^aüe" bat)in mitwirft, ba^ bie ©runbfä^e, weld^e in

ber fatt)olifd^en ^ixä)t l^interlegt ftnb, in üflen 5Ser^ältniffen be§ öffentlicfien unb prioaten

Seben§ ooüe Geltung finben, fo wirb oudt) fie biefelben in aü it)ren ^Jlitteilungen nid^t

öufecr ad^t laffen unb met)r boburd^, al§ burd^ ben ^liamen it)re tä)k ßotljoliäität beweifen

Sn biefen wenigen Sä^en glaubt ber unter^eid^nete proöiforifd^e SSerwaltungSrat

gcnugfam auSgefproc^en ju l^aben, weldie Stellung bie „^eutjd^e SSolfStiaHe" auf allen

Gebieten unb in atten f^ragen einnefjmen wirb. 6§ finb in it)nen bie monnigfad^en

<5)erü(^te wiberlegt, bie fid^ in Söejie'^ung auf ben f^ortbeftanb be§ !at^oIifdf)=poIitifd)en

2;ageblatte§, ouf feine S^enbenj unb feine ^orteifteüung oielfod^ gebilbet unb beren OucHen

«nfc^wer 3U finben finb. 3)ie Oon fo oielen Seiten angefeindete „3tf)einifc^e SSol!§t)atle"

I)at fid^ tro^ biefer ^nfeinbungen 35ül)n gebrod^en unb e§ ber „®eutfd^en 5ßon§ =

1^0 Ue* minber \ä)totr gemod^t, ben ^lo^ ju bef)aupten, ber einem unabt)ängigen Organ

ber großen Wz^x^ai)i be§ beutfc^en 33oI!e§ gebüt)rt; unb bo^ fie biefen ^la^ bet)aupten

ujirb, bafür bürgen nid^t nur bie ^ot^otiten 9if)einlonb§ unb äöeflfalenS, fonbern all

unfere SSrüber bi§ in bie fernften @auen; bofür bürgt unfer fefter ©loube, bofe tro^ ber

^ü^nt)eit, mit weld^er bie Sonberintereffen fid^ wieber erboben, bennod^ balb ofle Stämme
5u einem einigen, mäd^tigen unb großen 2)eutfc^Ianb oereinigt fein werben.

S3ereit§ in ber erften ©eneroloerfommlung finb (wie bemertt) foft oüe onwefenben

l^ftionöre ber „9t{). Sßolf§!^afle" ber neuen (Sefeüfd^oft beigetreten, unb bürfen wir mit

Sted^t erwarten, bo^ nur wenige biefem S3eifpiele nid^t folgen werben, befonber§ ba § 4

be§ ®efeÜfct)aft§=Statut§ folgenbe SSeftimmungen enttjölt: „§ 4. Seber ßo§in{)aber ber

oufgelöften ©ejeflid^aft §. Stienen & 6omp., ber feine 3]erpflid)tungen gegen biefelbe

üoüftänbig erfüllt t)at, fonn Oor bem 1. Dftober 1849 burc^ 6in3at)Iung eine§ S3etrage§

oon wenigftenS 20 ",0 feiner ^Beteiligung an ber ©efeflfcfiaft §. Stienen & (5omp. 5}iitgUeb

t)er gegenwärtigen ©efeflfd^aft nod^ ^o^gobe i^re§ StotutS werben. ®ie auf biefe äBeife

eintretenben ?Iftionöre foücn für ben betrog i^rer ^Beteiligung an ber ©efeüfd^aft

^. Stienen & (Somp., weld^e jum 3wedfe ber geftftcflung i^rer ©igentumSquote unb it)re§

Stimmrechts bem ^opitole oon 10 000 2:t)lrn. ^in^ugered^net werben foHen, biefelben

Üled^te wie für ben ^Betrog ber neuen Einjofilungen an bie ©efeflfd^oft ^of. 53od^em

& ®omp. ^oben. S)icfelbc SJergünftigung wirb ben Snt)obern einzelner ^ftien ber
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@ejenf(^aft §. 6tienen & 6om|). auteil, fafl§ fie ftc^ minbeftcnS mit einer ^!tie an ber

©ejettjc^Qft ^oj. »oc^em & (Somp. beteiligen."

@o tt)irb bie opferroiüige ^eiInQ()me im rajc^en ^onbeln ein Unternefjmen retten,

bQ§ unjeren @eftnnung§genojfen nic^t nur eine ^ilotmenbigfeit, jonbern |elb[i eine föf)ren=

fad^e geworben ift, unb mit freubiger 3uöetfic^t jie^t ber Unteräeic^nete ben Unterftü^ungen

entgegen, bie if)m ferner mä) juteit werben unb 3U benen er balb allerorten ®elegent)eit

geben wirb.

Äöln, am 14. (September 1849.

®er proüijorijd^c S8erwaltung§rat

:

ßubowigS, Sanbgeri(^t§rat (^räfibent); §. SBaubri, 5DlaIer; ^. SSotfleree, 93ud^=

I)änbler; 5)r. %. X. ^ieringer, ^Jrofejfor; §. Lüfter, Kaufmann; ®r. % 33.

^aa§, Suftiarat; SJlenben, 3fteligion§le^rer; ^ac. SJJiüUer; ®iebolb, Pfarrer.

91t* 47 b.

ijom 1. Januar 1850.

^te Saljburger Sonftitutionette 3eitung üom 1. Sanuar 1850 brachte an ber <Bp\^t

folgenbe ein Programm barfteüenbe SSeröffenttid)ung, weld^e jum SSergtcid^ mit öorjie^enber

©rflärung be§ 5BerwaItung§rate§ ber S)cutjd^en 5SoIf§f)afle oom 14. September 1849 f)ier

angeji^Ioffen werben möge.

5^ad^bem üon ^eute an in Salzburg bret politi^e Leitungen *) erjd^einen, bürfte e§

angemefjen fein, über bie gegenwärtige ©teKung ber ©al^burger ßonftitutionetten Leitung

^uffc^Iu^ äu erteilen. Unfer 33Iatt ift Weber Drgan ber 9fiegierung, no(i) ber 2)emofratie,

fonbcrn, gkid^wic wir im trüben ©ewirr ber 3ßit eine auf ben ©runbfä^en be§ ewigen

IRed^ta unb ber wahren f^reil^eit gegrünbete Steüung eingenommen l^aben, fo werben wir

anä) fünftig einer ^olitif fiulbigcn, bie aüein aßen Steilen jum §eile gereicht. 6in

freies, mäd^tige§, fonftitutioneüeS Defterreid^, ein einiges, gro^e§ unb mäd^tigeS S)eutf(!^Ianb

tüirb ber Salgburger ßonftitutioneflen S^itung aud^ fünftigl^in at§ jene Sbee öorfd^weben,

öon beren 9f?eolifierung ba§ 2Bo!^t be§ ^aterlanbeS bebingt ift. 5)at)er ift bie ©al^burger

^ionftitutionefle S^itung entfd^ieben gegen ba§ ^uSfd^eiben Defterreic£)§ öon ^eutfrf)lanb

unb anerfennt nod^ immer jeneS gro^e 3iel, weld^eS im öorigen Sa^re allen beutfd^en

Stömmen öorgefd^webt :^ot.

^ie Haltung ber Sol^burger ßonftitutioneHen Leitung 3ur Äird^e wirb biefelbe fein

lüie biSl^cr. ^n QSeaie'fiung ber ^ird^e jum (Staate wirb fie ben ©runbfa^ ber möglid^ft

freien SSewegung ber ^ird^e in allen feinen ^Folgerungen Vertreten unb bie §rei =

i|cit bc§ Unterrid^t§ gegen jebe 33eeinträd^tigung oerteibigen. 3)er ^ird^e gegenüber

wirb fie al§ poUttfd^es ^i^ageblatt ba§ innere Gebiet berfelben nid^t betreten unb biefem

nad^ ben ^Bewegungen unb «Streitfragen fernbleiben, bie ouf bemfelben fieröortreten. ©ie

^at e§ auc^ in fird^Iid^en fingen wefentlid^ mit ber politifd^en (Seite ju tun unb wirb

f elbft öon bi ef er au§ weber gegen bie ge!^eiligten Snftitutionen ber

Äird)e unb bie in berfelben geltenbe Drbnung Angriffe geftatten, nod^

^) 3wr ©aljburger ©onftitutioneüen 3citun9 "oct) bie ©al^burger ^oft unb bie

^eue (Saläburgcr Rettung.
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für trgenbcine Meinung ober 0itd^tung gartet ergreifen. ^u§ benfelben ©rünben fü^It

bte ©aljburger ßonftitutioneüe 3eitung ntemols ben 33eruf, gegen anbere ®(auben§=

genoffenjd^üften eine feinblid^e ©tettung einjunel^tnen; fie erod^tet öielme^r gerübe ben

^rieben unter benfelben für eine njefenllidfie SSebingung jur brüberlic^cn SScreini»

gung aller ^IJJenfd^en. 55en foäialen 3«ftänben roirb fid^ bie Sol^burger 6on=

ftitutioneüe S^^^^ng mit 35orUebe juwenben unb bie n^id^tigften fragen unb 6rj(^einungen

auf biefem ©ebiete in ben SSereid^ i^rer (Erörterungen jiel^en.

©0 h)ie bie Soläburger Sonftitutioneüe Leitung bofiin mitwirft, bofe bie ©runbfö^e,

meldte in ber ^atf)oUjd^en ^ird^e tjinterlegt finb, in atten SSerf)Qltniffen be§ öffentlichen

unb ^)rit)Qten ßeben§ üoöe ©eltung finten, fo mirb aud^ fie biejelben in ollen i!^ren Wxi=

teitungen nid^t Qu^er od^t loffen unb ntef)r boburd^ qI§ burd^ ben tarnen i^re ed^te

ßat^olijität bemeifen. ^nfeinbungen, beren OueHen uiifd^tüer ju finben finb, fotoie SSer»

Icumbungen unb ©d^mä^ungen h)irb bie ©ol^burger Sonftitutioneüe 3eitung nid^t ödsten.

Sn biefen nsenigen ©ö^en glauben mx genugfam QU§gejprod^en ju l^aben, tüeld^e

©tellung bie ©al^burger donftitutionelle Leitung auf aßen ©ebieten unb in allen f^ragcn

einne{)men tt)irb. — 5[Röge o|)fertt)inige 5teilna{)me ein Unternel^men ftü^en, bem nid^t

nur bie reblid^fte unb uneigennü^igfte ^ilbfic^t jugrunbe liegt, fonbern ba§ unferen (Sefin=

nung§ genoffen felbft eine ©^renfod^e geworben ift.

^ymn 26. Juni 1850.

^ie 33ei(oge gur 9l^ein= unb 5!}?ofcl3eitung ^x. 145 bon ^ittiüoc^ ben 26.Suni 1850

brad^te folgenben Aufruf:

Pie jfll)etn= unD PofeUJeitung on tiie Batljoliken tier JÜljelnprouin^

©eftü^t auf bie gegen bie freie treffe gerid^tete f. ^Serorbnung oom 5. ^uni b. S.

ift bem SSerleger ber 9i^ein= unb 5!Jlojel3eitung nic^t nur in öer 3u fteüenben ^oution
eine ba§ ©efd^öft brüdfenbe ?luflage auferlegt loorben, fonbern ba§ f. 9iegierung§=^röfibium

:^at auc^ öon ber i^m ertl^eilten ^ßcfugni^ ber@ntäie!)ung be§ ^oftbebit§ gegen

bie 9tf)ein= unb ^Jlojelaeitung ©ebraud^ gemadfit unb baburc^ ben gortbeflanb be§ S3(atte§

fo gefäf)rbet, bafe nur bie äu^erften ^Inftrengungen unb bie tf)ot!räftigfte Unterftü^ung bem

5ßerleger e§ mögli(^ mad^en, ba§felbe aufredjt gu ert)alten. 6§ ift tjkx nidjt ber Ort, um
bie red^tlid^e unb fittlic^e ©runblage biefer 5!Jia|regeIn gegen bie treffe p prüfen, nod^

il^re ^^olgen ^eroorgutieben ; tt)o^I aber ftel)t e§ ber Unterjeid^neten ju, il^re 5!Jiitbürger ber

©tabt unb ^robinj in ©tanb ju fe^en, biefen feinbfeligen 5l!t gegen bie ältefte, bie

! a 1 1) I i f d^ e n ^ntereffen oertretenbe p o li t i f d^ c Leitung ber SJfjeinproöinj ge!)örig föürbigen

unb im eigenen ^ntereffe feine nad^t^eiligen folgen mögüc^ft bejeitigen p tonnen.

^ie ÜJiotiüe, n)el(^e ba§ ÜJlinifterium in feiner Eingabe an ben ^önig, bat. 95erlin

4. Suni, 1850 geltenb mac^t, um bie f. ©anction ber 3rt5ang§ma^regeln gegen bie treffe

ju erlangen, be^eic^nen in folgenben ©ö^en bie Siic^tung unb ^^enben^ ber Slätter, benen

ber ^oftbebit entjogen tt)erben fotite: „3)te Siegeln ber ©c^idEUc(){ett finb feine ©renje mel^r,

beren Ueberjd^reitung man fd^euen ju muffen glaubt. 2)a§ ^öd)fte unb ^eiligfte roirb

herabgezogen unb bi§ jur 3Sern)irrung ber ^Begriffe über bie ©runbpfeiler be§ 6;()riftentl^um§

unb be§ ©taate§, ja bi§ ^ur @otte§Iöfterung, in unroürbigfter äBeife bcjprod^en. 2)ie
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gartet be§ UrnfturjeS erblidt in ber unge^üselten ^rejfe ein ertoünfci^teS Wiiid ber %0i=

tatton; fie mirb nic^t mübe, biefelk ü^ren ^bfid^tcn bicnftbar ju mad^en, unb e§ würbe

nur ju leidet jein, burd) eine gro^e 9ieif)e oon 33lältern unb ^2lrtifeln borjutfiun, in h)ie

öerberblid^cr, balb of|ener, balb öer[tec!ter 2öeife jene 5ßartei bemUt)t ift, auf biejem SCßege

bie ®otte§turd^t, ben ^^Qtrioti§mu§, bie ^rf)tung öor beni ^önigt^ume, öor ben ^erjonen

ber f^^ürften unb öor ber 9?egierung ju untergraben."

S^erner !^ei§t e§ in bem i£d)reiben be§ §onbe(§=5[Jiinifler§ „an bie 9fiegierung§pröfi=

beuten unb Cber=^o[t=S)ireftoren" : — „Snbem \\ä) biefe 93Iätter eine auf ben Unifturj

afle§ 53e|te^enben gerid^tcte ^^enbenj gefteßt ^aben. finb fie burd^ ©rbicfitung ober ®nt=

fteHung oon 2:^atjad)en unb burd^ fred^e ^olemif bemüht, 2:reue unb 6()rerbietung gegen

ben ^önig 3U erftiden, 9Jiifeoergnügen mit ber SSerfoffung unb ben (Sinrid^tungen be§

@taat§ äu oerbreiten, jur 93eget)ung ftrafbarer ^anblungen unb junt Unget)orjam gegen

bie (SJeje^e tt)ie gegen bie ^norbnungen ber 9tegierung aufpforbern, ben öffentlid^en f^rieben

burd^ ^ufreijung ber ©taat§ongef)örigen 3um ^affe unb jur SSerad^tung gegen einanber

äu ftören unb bie ©runbfä^e ber 5!JJoroI unb Der 9fieIigion 3U untergraben."

2)en Sejern ber 9i!^ein= unb ^[Rojeljeitung barf e? nid^t erft nad^genjiefen ujerben, ba^

fie nid^t in bie Wil^t jener 53Iötter gehört, bie „ba§ ^öd^fte unb ^eiligfte ^erab =

jiel^en unb bi§ jur 55ern)irrung ber Segriffe über bie ©runbpfeiler
be§ 6!^riftentf)unt§ unb be§ ©taateS, ja bi§ jur ®otte§läfterung, in

unföürbigfter äöeife befpred^en", nod^ aud^, ba^ fie fid^ nid^t „eine auf ben

Umftur3 alle§ 33efte^enben gerid^tete Xenbenj geftellt {)obe"; allein um
auö) jenen, weld^en bie 9it)ein= unb ^J^ofeljeitung minber befannt ift, ben 55ett)ei§ ju liefern,

mit roeld^' einer SBillfür bie f. SSerorbnung benu^t worben, um fie 3U ©runbe ju richten,

n)oIIcn h)ir f)kx in möglid^fter ^ürje bie n)efentlid^en ©ä^e be§ Programms ber 9ll^ein=

unb SUlofel^eitung folgen laffen.

„®ie 9i^ein= unb ^D^ojel^eitung ift oor^flem ein !at()oIifd^e§ poIitifd^eS ^age§=

blatt; fie anerfennt nur biejenigen ©runbfö^e im großen ßeben ber SSöIfer, in ber ®e=

meinbe toie in ber Familie, bie au§ ben ewigen 2Baf)rI)eiten ber !at^. ^ird^c i)erOorget)en

ober if)nen minbeftenS nid^t wiberfpred^en. ^u§ biefem ©runbe ^ulbigt fie feiner au§ =

f (^ I i e ^ l i d^ e n poIitifrf)en Partei, bie nur auf juföfligen S8ert)ä(tniffen fid^ bilbet ; aber fie

ad^tet jene @efe^e unb Serfoffungen, unter beren ©d^u^ wir gefteüt finb. Sie finbet biefe

^d^tung ber beftef)enben ©efe^e unb ©inrid^tungen be§ 6taate§ ganj berträglid^ mit if)ren

53eftrebungen, auf gefe^Iid^em 2ßege jene 5ßerbefferungen burd^gufü'^ren, weld^e ben «Sa^

„grei^eit in Willem unb für ^Ue" immer me'^r oerwirflid^en. '^z^^alh ringt

unb fämpft fie gegen jebe S3eeinträd^tigung biefer fjrei^cit, üon welcher 8eite biefe aud^

fommen möge, unb erad^tet fie am fräftigften gcfc^ü^t unter einer SSerfaffung, bie

auf ed^t bolf §t{)ümlid^en ©runbtogcn berufienb, allen Staatsbürgern
gleid^e bürgerlid^e unb politif d^e SSered^tigung fiebert, bie freie unb
felbftänbige ßntwidflung be§ Snbit)ibuum§ am wenigften befd^rönft

unb gegen jebe unget)örige 58et)ormunbung burd^ bie Staatsgewalt bie

meifte Garantie bietet.

Sn ben fo wi^tigen
f c i a I e n fragen l^ulbigt fie feinem ber Stiftemc, mit benen

ber menfd^Iid^e Srf)arffinn ober oft fogar ^beiwi^ oielfad^ f)eroorgetreten, fonbern gef)t tion

bem ©runbfa^e au§, ba^ nur auf bem ©runbe ber beftef)enben gefen =

fc^aftlid^en Drbnung, wie il)n bie ßirrf)e feit fo üielen 2^af)rt)unberten gef)eiligt, eine

58efferung erhielt werben fann, unb ba^ bie ßird^e inSbefonbcre ben 58 e ruf ^at,

burd^ if)ren (Sinflu§ bie grellen ^D^Ji^ftänbe ju t)eben, an benen unfere
3eit barnieberliegt. 3Sornef)mIic^ beS^alb, weit bie ßird^e bie göttlid^e

^iffion ^at, aüc SSerl^ältniff c be§ ßebcnS, bie be§ Staates, ber ®e=

meinbe wie ber Familie, f egenfpenbcnb ju burc^bringen, unb weit fie
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biejen 58cruf unter bcr SSeöormunbung be§ ©taoteS ntd^t ju erfütten im Stonbe ift, jud^t

bic 9t{)cin= unb ^[Jiojcljeitung, tüte unb tt)0 [ie eS bertnog, für „bte f^retl^ett unb
Unab^öngtgfett bcr ^ixä)z" aufzutreten unb btefclbe gegen jeben ^Angriff ju öer=

tf)eibigen. 2)q| fie in ber Söjung bicjer ^lufgabe feine feinbfelige ©teßung gegen ^nber§'

glöubige einnimmt, fonbern t)ielmet)r ben f^rieben unter benjelben nod^ Gräften aufredet ju

erl^alten ftrebt, bebarf nad^ ben bereits bargelegtcn 8ä^en be§ Programms feineS befonberen

3lu§brurfe§."

5)ie Untergeidinete glaubt in ben wenigen 8ä^en t)inlönglid^ bQrgetI)an ^u t)aben, in

toeld^er Senbenj unb Üiid^tung bie 'Sii)zxn= unb SJlofeljeitung biSl^er geführt n)urbe unb

aud^ ferner unwonbelbor geführt tüerben foll; ob in if)r aud^ nur ein ©d^eingruno ju ber

gegen fie angemenbeten ©etoaltma^regel gefunben loirb, bleibt bem unbefangenen Urit)eile

ruf)ig 3u überlaffen. ©o h)enig fie „jum Ungef)orfame gegen bie ©efe^e tt)ie

gegen bie ^norbnungen ber ^Regierung jemals auf geforbert" , ebenjo

ttjeit entfernt ift fie aber aud^ öon Umgebung an bie ^errfd^fud^t einer Sßureaufratie, beren

erftarrenbe§ Otegiment ben größten X^eil be§ UnglüdES unb ber 35ern)irrung öerfd^ulbet,

bem tt)ir aller Orten begegnen. £)icfer ^ampf gegen bie ^Änma^ungen unb Uebergriffe ber

95ureau!ratie, ben f)ier inSbefonbere eine fatt)olijd^e politifd^e Rettung oft lu füt)ren

genöt^igt niirb, tourbe uon ber 9it)ein= unb Wofel^citung ftet§ nad^ i?räften aufgenommen,

unb nur barin fönnte bie Unter^eid^nete einen ^aupigrunb be§ gegen fie gefüf)rten ©treid^eS

finben. f^erner ^ai auä) bie 9lf)ein= unb SJiofel^eitung feit bem '^a1)xt 1848 an eine 3Scr=

wirflid^ung ber ^Bereinigung be§ ganzen beutfd^en SSoterlanbeS geglaubt
unb biefeS 3tel, bem bamal§ bie beutfd^en dürften unb ©tämme begeiftert t)ulbigten, un=

öerrüdEt öerfolgt, aud^ bann nod^, al§ i^m fo Sßiele untreu würben unb bie 8onber=

beftrebungcn geföt)rltd^er unb füljner al§ je ba§felbe untern)üt)lten. ^ie§ mog bie jföeite

Urfad^e fein, n)e§t)alb fie ber ^rojcription berer oerfaflen, bie anberen 6inne§ finb.

SDilögen l^icrnad^ unfere 5!Jiitbürger prüfen, ob ein fold^eS unabl)ängige§, entjd^ieben

fat^olifd^eS, ben freien Snftitutionen !^utbigenbe§ 33latt biewa^re ©efinnung

bcr 9il)einlönber üertritt; mögen fie ferner prüfen, ob nid^t gerobe je^t, n)o bie n)ieber=

crftar!te SBureaufratie eincrfeits unb bie ?lnard)ie anbererjcitS um bie ^errfd^aft ftreiten,

ber iJortbeftanb eine§ fold^en Drgan§ pr 2ßa!^rung unferer fieiligftcn ^ntcreffcn öon bcr

größten SBid^tigfeit ift, unb mögen fie bann unoerweilt il)m bic Untcrftü^ung ju 2;^eil

hjcrbcn laffen, bie it)m Seber of)nc befonbere Opfer juttjcnbcn fann.

2)urd^ bie (gnt3ic:^ung be§ ^oftbebits ift e§ für'§ ßrfte unmöglid^, bic entfernt unb ger^

ftreut n)o^netibcn Abonnenten ber Leitung ^u erl^alten, unb muffen biefc burd^ neue 5lbonne=

mentS in ber ^ai)t crfe^t n)erben. 2Bir smeifeln nic^t, ba^ bicfcS in lürgeftcr §rift gc=

lingen ttjcrbe unb unfere @efinnung§genoffen nid^t nur im SCßiüen, fonbern aud^ in bcr

jtf)at anberen Parteien nid^t nad^ftet)en, bie gerabe jc^t bereifen, tt)a§ ein eifriges 3ufontmen=

toirfen oermag. 6inc rege S3etl)eiligung tt)irb bie einmal befte{)cnbe Leitung mit geringen

Opfern crf)alten, ujö^renb bie SSegrünbung einer neuen erfal)rung§mäfeig faft uncrfc^minglid^e

©ummen foftct. SUiögc deinem bie äöal^l fd^tt)cr werben unb ein fefter ©ntfd^lufe jur

rofd^cn %^ai brängen, oon bcr je^t bcr glüctlic^c Erfolg ab^öngt.

2)ie 3f{eba!tion bcr 3ft^ein= unb 9)iojcl=3eilwng.

NB. 93ci bire!ter SSerfenbung mit bcr ^oft in ber ^Rad^barfd^aft an eine bcftimmte

Abreffe würbe fid^ 'i>a^ ^orto burc^jc^nittlid^ nic^t tjö^er l^erauSftetlen, al§ bie gegcnioärtigen

^oftuntoflen, wenn fie in ^afeten oon 8—10 ©gcmplarcn au§gefül)rt wirb.
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tr^m 7. Juli 1853.

Wn §rUnbung eines kat[)0iifd|en polittfd)en ^aijeblattes in l^oblen|.

©d^on lange lütrb f)ier in ÄoBIenj ba§ Sebürfnife cine§ fat^otifc^en polttijc^en Xage»

blottcS em|)funben unb l^ot ba§felbc manrf)erlei SSerfuc^e (letöorgerufen, bie ober bi§ je^t

ot)nc Erfolg geblieben finb.

^\ä)i nur fel^It e§ bet 6tabt ^oblenj unb einem großen 5t^eil ber 9i^eingegenb,

Jonbern oud^ Xrier unb bem ganzen oon ber 5JiojeI burc^floffenen fianbftrici^e an einem

!at^oIijc^«poIitijd^en Organe, inbem bie hienigen ^Blätter, bie \\ä) unter ber gegenraörtigen

^re^geje^gebung erl^alten ^aben, gan^ anbere Xenben^en öerfolgen. STägüc^e ©rfo^rungen

beletiren un§, öon mlä) na(^lf)eiligem ©influfee bieje ^age§prejfe auf ba§ SSoIf ift, um fo

na(i^tf)eiliger, al§ e§ an einer fatf)oIij(^en ©timme fef)It, bie if)r mit 6ntj(^iebeni)eit bi§ in

bie untern ©d^ici^ten be§ S3oIfe§ entgegenjutreten bermöd^te.

@in größeres, bie {)öt)ern XageSfragen erörternbeS SSIatt, ba§ im Kampfe ber Parteien

bie !at^oIijd^en ^ringipicn ju öertreten berufen ift, fann f)ier bie lCüc!e nimmer au§füüen,

tocld^e au§ bem SJiangel einer !at^olifc^cn ßofalpreffe entfielt. 2öä^renb bie großem 33Iätter

nur öon einem fleinern 5t^eil ber ©efeüfc^aft gelefen werben !önnen, finb e§ btc 2ocal =

bl Otter, meldte in bie 5Raffe be§ SSoIfe§ einbringen unb fotoot)! burc^ if)re ©prad^e al§

bie ^rt ber 33e^anblung i{)re§ ©toffeS fid^ ben meiften ©influfe oerfd^affen. St)re 99ebeutung

trat toä^renb ber politifc^en SSetoegung ber le^töerfloffenen 3at)re um fo auffallenber {)er=

oor, al§ bie rabifale Partei fic^ i{)rer ^auptfäd^Iidd bebiente, um ba§ ^ßolf für fid^ ju ge=

tt)inncn unb ju leiten. Sft nun au^ biefer Xf)eil ber ßofalpreffe faft ganj oerftummt, fo

jeigen bie gegenwärtig nod^ erfd^einenben S3Iätter bod^ wenige, tt)el(^e nid^t bem fatfjolifd^en

^rinjipe bireft ober inbire!t feinbfelig entgegentreten; im ®egentf)eil fet)It e§ nid^t an 53e=

weifen, ba| gerabe biejenigen, weld^e in bem oben begeid^neten jt^eile unferer ^roöinj am
öerbreitetften finb, ntc^t feiten eine Ürd^cnfeinblid^e ©teüung einnel^men. Unb boc^ ift auf

fie bie ganje fatf)oIif^e 58et)öl!erung angewiefen, wenn fie nid^t auf bie töglid^en ^tad^rid^ten

üer^^id^ten ober fid^ mit bem einzigen großem fatf)olifd^en Xageblatte, ber „^eutfc^en
SSon§f)ane", begnügen wiü. @§ t^ut enblirf) not!^, bem oerberblic^en ©influffe ber

feinblid^en jtage§preffe mit aller Äraft entgegenzutreten, bamit nid^t fernertjin bem 58oI!e

ßüge ftatt äöa^rtieit geboten unb ber warme lebenbige Glaube in offener unb üerftedEter

Steife angegriffen unb untergraben werbe.

^e§^alb wirb öom 1. Dct. b. S. an in ^oblenj eine neue faf^. ^30Ütifd()e Leitung

unter bem 9?amen: „9i!)ein= unb 9[JlofcI = 33ote" erfc^cincn, beren Aufgabe e§ ift, in

ununterbrochener Üieiljenfolge bie XageSereigniffe wa()r^eit§getreu mitjut^eilen unb falfd^e

ober entfteflenbe ^Jtitt^eilungen anberer 53lötter ju berid^tigen. ©ie foH in einer Seber=

mann oerftänblid^en ©prac^e bie politifd^en 5£age§fragen üom fat^oUfc^en ©tanbpunfle au§

in Äürje befpred^en unb unbefümmert um bie berfc^iebenen ^arteiauffaffungen bie fatf)oIifd^en

©runbfä^e auf ollen® ebieten jur Geltung bringen, — of)ne jebod^ ba§ innere ©ebiet ber ^ird^e ju

betreten, ^nbem fie ba§ ^rin^ij) ber geiftHd)en unb weltlictjen ^utoritöt
bert{)eibigt unb ben beftruftiben Stenbenjen bc§ ©ojialiSmuS unb be§ falfd^en Sibc =

rali§mu§ entgegenwirft, wirb fie anbcrerfeit§ bie berfaffungmäfeigen 9f{ed^te

unb f^reif)eiten bertreten unb auf biefem 2öege eine fefte, unfern 3uftänben ent=
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jpred^enbe Drbnung unb 5ßerbefferung ber ©ejeHjd^oft anbol^nen fielfen. — Sßeil bie ^trd^c

bte 5Rijfion ^at unb aüein bie ßroft befi^t, in bem ßf)Qo§ unjerer äerriffenen 3u[iönbe ben

@runb ju einer neuen Drbnung ju legen unb ben gelüoltigen Übeln unb ©ebted^en unjerer

Seit Qbjul^elfen, jo ft)irb bie Leitung if)rer freien, ungehemmten 2öir!famteit

nad^ allen 9tid^tungen {)in bQ§ SQBort reben unb be§f)alb, bem ©taate gegenüber,

bo§ ^rinji^ ber §reit)eit unb Unabf)än gigfeit ber ^irci^e t)ertf)eibigen.

SSor aKem h)erben if)r bie notürlic^en unb öerfaffung§mä^igen S^ec^te ber i^amilie

f)eilig jein, ba im ßeben ber Familie bie Ouefle be§ ®Iüde§ ober UnglüdeS ber (Semeinbe,

be§ 6taate§ ju jucficn ift. 5)ie diriftUd^e f^amilie bilbet immer noä) bie tt)ejentlid^e ©runb*

läge be§ (5toate§, ungeod^tet ber öielen Angriffe, mit benen mon it)n be§ d^riftli^en (St)a=

rafter§ ju berauben nid^t aufget)ört f)at. §ier finbet eine fat^olijd^c 3eitung eine ber

tüid^tigften Slufgaben, inbem fie ben t)errfd)enben jovialen tlbeln (ben geistigen toie ben

materiellen) eine ganj bejonbere ^ufmerfjomfeit n)ibmet, it)re CueUe fc^onung§Io§ oufbedt

unb ben entjpred^enben Heilmitteln freien ©ingong ju öerfdt)affen jud^t.

?ll§ ^roöinsial* unb ßofalblatt wirb fie jmar bie allgemeinen, großen Sntereffen bc§

engern unb weitem 5ßaterlanbe§ nirf)t au^er ^d)t laffen, allein öornef)mlid^ ben Sntereffen

ber ^roöinj bienen, ber fie in§befonbere anget)ört. ^^lur bann fann ba§ 2Bot)I be§ ©anjen

bauernb begrünbet tt)erben, wenn bie SBebürf nif f e unb bie Diente ber einjelnen

5t t) eile bie it)nen gebüt)renbe SBerüdffic^tigung finDen, tt)ä{)renb gerabe in ©eutfd^Ianb
jebe§ unbebingte 3entralif ation§f^ftem öon oerberblid^en folgen fein

mu^. 5lu§ biefem @runbe wirb bie Rettung in ben bie ^rot)inäial= unb ®emeinbe=Drb:

nung betreffenben i^ragen überall ber angemeffenen Entfaltung eine§ möglid)ft felbftänbigen

2eben§ innert)alb jener SSerbönbe nad^ Gräften ba§ SBort reben, einer übermäßigen 58e=

öormunbung Seitens ber ^tbminiftratiögewalt be§ «Staates bagegen mit oüen gefe^Ud^en

9J'iitteIn entgegenäutoirfen fud^en.

2öcnn fo bie ^^enbenj unb 9tid^tung be§ fatf)oIifc^=^olitifd^en SCagblatteS ber ^^roöinj

in ^ür^e angebeutet ift, fo bleibt nod^ ju bemerfen, ba| babei nid^tS oerabföumt werben

barf, um baSfelbe ben 2efern angenel)m unb nü^lic^ ju machen. ®e§^alb foflen nic^t nur

aüe für ben bürgerUd^en unb gewerblid^en 5Serfe^r nü^Iii^e 5[Jiittf)eiIungen ^Äufnaf)me finben,

fonbern e§ wirb oud^ fortwöl^renb für nü^Iid^e unb intereffante Unter^altung§le!türe gejorgt

Werben.

®ie ))oütif(^e unb literarifdie ßeitung be§ 33Iatte§ wirb unter 5[Ritwir!ung eine§ be=

fonbcrS ju biefem S^md äufammengetretenen Komitees ein in biefen Gebieten erprobter

Sd^riftfteHer übernehmen; oerantwortli(^er 9tebafteur wirb ber unterjeid^nete @igentt)ümer

be§ 93latte§ fein, ^er ^bonnement§prei§ beträgt öierteljäl^rlid^ 1 %i)ix. praenameratido

auSfd^Iiefelic^ be§ ^oftauffc|Iag§ für auswärtige unb be§ gewöt)nlid^en 2:rägerIo:^n§ für t)ier

wo^nenbe Abonnenten; tia^ 33Iatt erfd^eint täglidf) mit AuSnal^mc ber 5tage nad^ Sonn=

unb iJcfttagen, in bem f^ormat ber „Äoblenjer 3eitung*.

^oblens, ben 7. Mi 1853.

^tlilipp aSerle.
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^um fiel>5ei?nten Kapitel: Z>le Dcutfc^e Volfsl^aUc. IL

iSefd^äftllc^e (Eintl^tung. Heöaftion* ßxnan^icUe Sc^tple-

x'xglciten.

a. Programm bea Bßiijolifd)=kon|"ertiatitifn Preßüereina

ii0ttt 18. a^lil0liBr 1851.

^etn ©tnftd^tiger siüeifelt l^eittäutQQc an ber SBtd^tigfeit ber ^age§prejfe. 5)ie jd^Ied^te

^ageSpreffe i)ai ebenjotoo^I unter ber ^errjcfioft ber S^tifut, tüie naä) ^luffiebung berfelben

bie ©runböeften ber gejeüjcfiQttlic^en unb ftaatl^en Crbnung untergraben unb erjd^üttert.

Unter ben 5!}litleln, [tc ju befömpfen, fielet obenan unb, injofern e§ \\ä) um eine Stättgfeit

ipribater l^anbelt, faft aüetn bie ^ebung ber guten 2^age?preffe. S)ieje 2;ötig!eit !ann aber

nur ^raft getüinnen huxä) 5ßerbinbung unb Crgonifation. <Bä)on fjaUn enger begrenzte

^erjud^e in biejem (^ihide erfreuliche Üiejultate geliefert; fie ^aben ober 3ugleid^ bie Ueber=

Beugung jur 9teife gebrad^t, ba^, um ft)a:^rf)oft @roBe§ unb 6ntfc|eibenbe§ ju erlangen,

in h)eit au§gebe{)nterem Greife unb in fefter, geregelter ©inlrad^t getoirft ttjetben mu^.

6in SSerein äur ^ebung, Seitung unb 8törfung ber fonjerbatiücn StageSpreffe finbct

feine natürlitiie SBegrenjung in ber Üteligion unb in ber «Spradie; in ber 9teIigion, lüeil

in i!^r bie SGßur^el unb ^^iorm aller er^altenben ^prin^ipien liegt, in ber (Sprad)e, loeil fie

ba§ SBerf^eug, bie SCßaffe be§ ^ampfe§ ift. ©ine innige unb Ieben§fräftige ^Bereinigung

fönnen olfo beutf(i)e ^atf)oIifen nur für ben SBereid^ i{)rer ^ird^c in ®eutfrf)Ianb ju erlangen

'fioffen. 3)ie poUtif(i)en ©renken erfd^einen t)ier öon untergeorbneter 33ebeutung. ©in

!at{)oIif(^=!onfert)atiüer ^re^berein ift mit{)in auf Teutfd^Ianb, auf bie Staaten be§ beutfd^en

93unbe§ {)ingett)iefen, ol^ne ba^ bie öftlic()en, nid^t 3um 53unbe ge^örenben ^roDinjen

ipreu|en§, ober bie nid^tbeutfd^en «Staaten Cefterreid^S, tt)o aber bie beutfc^e Sprarf)e unb

Siteratur in ben {)öf)eren Greifen ber @efen|d^aft üormaltet, au§gefc^Ioffen feien.

©in foldf)er 5ßerein mu^ oor allem einen leitenben unb berloaltenben 3entralau§fd^ufe

mit feftem ©i^e f)aben. 33orIäufig !^at fid^ ein proöiforifi^er ^uSfd^u^ au§ folgenben

DlJiitgliebern mit bem ©i^e in ßöln gebilbet:

^err ^ajuS ®raf 3U €tolberg=6toIberg oI§ SSorfi^enber mit bem Siedete ber ©ub=

ftitution, bie Ferren 0emen§ f^rei^err bon 2öaIbbott=5Bornf)eim=33affent)eim, jur 3eit

CanbtagSmarfd^aü, 5!)Jaj @raf oon 2oe, ^öniglid^er ^ammerl)err, ^uguft (5)raf üon ©pee,

königlicher ^ammcrf)err, ßeopolb ©raf oon Spee, Üteftor, f^ranj ©gon ®raf bon unb ju

^oen§broec^, ©rbmarfd^all, Sftubolf @raf oon Srf)ae§berg, Antonio ^i^eifjerr bon @ali§=

Soglio unb ^rofeffor ®r. ^ermann SD'iüner, at§ ^Jiitglieber.

S)er ^u§f(f)ufe labet nun @Ieid^gefinnte jebeS ©tanbe§ jur ^Beteiligung burd^ Unter=

^d^rift ein.

©in SDtitglieb berbinbet fid) ju einem jäfirlid^en ^Beitrage bon toenigftenS einem

2;aler; ein Beitrag bon 10 Malern gibt Stimmred^t in ber ©eneralberfammlung. 9}ief)r=

beitragen ift feine ©ren^e gefegt. 2)ie Unterfd^rift berbinbet für ba§ erfte ^a^x (ba§

Sat)r bom 18. Cftober bi§ jum 18. Dftober gered^net). Sie berbinbet ferner je für bie

Raxl Sadöem, SBiograptjie ^o]. Sadöem, II. 31
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folgcnben Sot)re, tocnn mä)i bor bem 18. Sult eine ^u§tritt§»(5r!Iärung bei bem ^rö=

fibentcn be§ 3<^nttalau§j(j^ujfe§ eingereicht loorben.

^'d'i)xliä) finbet eine regelmäßige (SJeneroIöerjammlung in ^ötn ftatt. £)ie General*

berfammlung orbnet burd) ii)re 53ej(i)Iüfje bie gejamte 2Bir!famfeit bc§ SSereineS
; feft[te!^enbe

©runbfö^e nierben ober folgenbe jein:

1. ^^er Sßerein wirft im engften ?lnjd^Iufje an bie fird^Iid^e 5lutorität, inSbejonbere

an ben t)0^en (Spijfopat be§ SSerein§gebiete§.

2. S)er SSerein erftrebt junäd^ft bie görberung ber „^eutjc^en 5ßotf§:^attc" ju einem

großartigen, bie fonjeroatioen Gräfte be§ gesamten SScreinSgebieteS oerbinbenben ^reßorgan.

3. Sn ättjeiter 9fleif)e beförbert ber SSerein alle größeren fat'^oIij(J^=!onjert)atit)en

5:age§blötter, jofern fie \xd) mxUiö) bem ©eifte be§ SSereine§, toie er öurd^ bie „§i[torijd^=

poUtij(^en SBIötter" unb bie „^tui]ä)z ^olui)aUt" auSgej^roc^en ift, anjd^Iießen.

4. y^n brittcr 9iei^e belint er jeine gleichmäßige S^ätigfeit auf bie Sofalpreffe au§.

5. 6§ werben burd^ ©intoirfung be§ 3entralau§jd^ufje§ in aüen ßönbern So!aIpreß=

öcreine gegrünbet jur gegenseitigen SSele^rung über bie SJlittel jnr f^örberung ber guten

unb äur SSefämpfung ber jd^Ied^ten ^rejfe.

©üjjelborf, 18. Dftober 1851.

b. Statut bes |^tttl)oHfd)»konfertiatitien preßuerettiB

ij0m 24. 3nni untr 13. muguH 1852.

§ 1. 2)ie 3ur fieutigen ©eneralöerjammlung erfc^iei enen ^erfonen I)aben fic^, jotoo^I

für ]\ä) felbft unb iiire SSoÖmad^tgeber, al§ für alle anberen bi§!^er in bo§ SSergeid^niS

Eingetragenen, al§ ^atf)oIifd^ = fon jeroatiüer ^reßoerein befinitib fonftituiert

.

§ 2. S^tä be§ 58ereine§ ift, im engften ^nfc^Iuffe an ben {)o^en Epiffopat be§

SSerein§gebiete§ ba§ ^^rin^ip ber Ürd^Iid^en unb wettlid^en Autorität im fonferbatiben

©inne bon Sfied^t unb 2Baf)rl^eit mittelft ber beutfd^en 2:age§preffe ju förbern unb ju

ftärfen

.

§ 3. ©eine materiellen 5!JlitteI nimmt ber SSerein au§ ben regelmäßigen SSeiträgen

feiner 5fJtitglieber unb au§ ben freiwilligen 3uf<^üffen. — ®a§ 5!Jlinimum be§ jä^rlic^en

95eitrage§ ift ein Staler. — Ein ^Beitrag bon 10 5talern jäl)rlid^ gibt ©timmred^t in

ber SSerfammlung, unb für jebe 10 Staler mel)r fte^t bem 3at)lenben ^Kitgliebe eine

©timme mzi)x ju. — 2öer fid^ einmal al§ 5[JiitgIieb angemelbet !^at, bleibt für ben

gejeic^neten S3eitrag für ba§ erfte Sa()r ber 5lnmelbung (bom 18. Dftober bi§ jum

18. Dftober gered^net) berpflid^tet, bie ^nmelbung berbinbet aber aud^ für bie 3ufunft

bon Saf)r ju Sa^r, fofern nid^t bor bem 18. ^uli eine ^u§tritt§=Erflärung bei htm

^röfibentcn be§ 3entral=^u§fc^uffe§ erfolgt ift.

§ 4. ^n ber ©pi^e be§ SSereineS ftef)t ein 8entral=?lu§jd^uß.

a) (Seine 5lufgabe ift, nad^ 5!Jiaßgobe be§ ©tatute§ bie ^wede be§ S3ereine§ ju

tealifieren unb bie SSefd^Iüffe ber ©eneralberfammlung auSjufül^ren.

b) ©ein ©i^ ift in ^öln.

c) Er beftel)t au§ einem ^räfibenten unb jwölf 9!)litgliebern. ?llle werben bon ber

©eneralberfammlung gewäf)lt; bod^ wöf)lt ber ^KuSfd^uß felbft ou§ feiner 9!Jlitte einen

SSi^epräfibenten ; auä) ftef)t i^m bie 2Q3a^I be§ ©d^a^meifterS ju, weld^em bie Einjiel^ung

unb SSerwaltung ber f^onbS obliegt.

d) gerner !^at ber %u§jc^uß ba§ JRed^t, ^ur Ausbreitung unb Kräftigung be§ SSereine^

entfernt wo^nenbe auSgegeid^nete Männer ju Ef)renmitgliebern ju ernennen unb jur Si^eil-

na^me an feiner Xätigfeit einjulaben. ^f)nen fte^t ©timmred^t ju.
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§ 5. ^ic ©ejamttoirfjamfeit be§ 5Sereinc§ toirb burd^ bie bem Statute gemäßen

QSejd^Iüjfe ber ©cnerolöerjorntnlung gcorbnet. ©te finbct wentgftcnS jöfirlid^ ein =

mal in ^öln ftatt, unb mu^ bie erfte ßinlabung ba3U jed^S 2Bod^en üor bem 3ur

3ufommen!unft beftimmten Stcrmine t)uxä) ben 3entroI=^u§|(^u§ burd^ gleid)gefinnte

öffentlid^e 93Iötter erfolgen. 33ei ber ©cnerolöerfammlung finb polittfd^e ^isfujfioncii

auSgejd^Ioffen.

§ 6. 33ei jeber SSerjammlung muffen, bomit fie al§ ©eneralberfommlung be§ 5Ber=

cine§ fungieren tonne, bie öerfommelten ©efeüfdiafter h)enigften§ ein fünftel ber ftimm=

bercd^ligten 5!JlitgIieber öertreten. — <Sinb an bem jur SSerfammlung beftimmten Stage

bie ©efeUfd^after nid^t in ^inreid^enber 3öt)I erfd^ienen, fo fott unter au§brüc!Iid^er ^in=

toeifung auf biefen §aü eine neue ©eneralberfammlung berufen »erben. S)iefe jiücite

SSerfammlung fann, aud^ nienn bie anmefenben ©efeUfd^after ein fünftel ber ©timm=
bered^tigten nid^t au§mad^en, reft). öertreten, al§ ©cncralöerfammlung be§ 5Sereine§

fungieren.

§ 7. S^^ ^ufnal^me eine§ 3JJitgIiebe§ ift bie ©enel^migung be§ 3entral=

au§fd()uffe§ nottüenbig. ^ie ^ufnal^me erfolgt nur in ber UnterfteHung ber Ueberein=

ftimmung in einer bem S^tä unb ber 2ßirffam!eit be§ SSerein§ entfpred^enben, alfo

fat!^oIifd^=!onfert)atit)en ©efinnung. (Sollte fid^ bo^er ber 3entral=^u§fd^ufe oon bem 5'lid^t=

öorl^anbenfein biefer Ucbereinftimmung überzeugen, fo !onn berfelbe ein 5!)iitglieb föieber

au§fd^Iie|en ; bod^ ift er oerbunben, in ber nörf)ften ©eneraloerfammlung bie @rünbe ber

^uSfd^lie^ung anzugeben, unb fann bie ©eneralöerfammlung biefe olSbann hiieber auf=

lieben, hjenn fie it)r nid^t gcred^tfertigt erfd^einen möd^te.

§ 8. ®em 3entral=^u§fd^uffe bleibt e§ öorbel^alten, nad^ ^iWa^gabe feiner ®rfQf)rungen

biefe§ Statut ju ergänzen, in föeld^em ^afle bie ^enel^migung ober SSerluerfung ber üor=

genommenen ©rgänjungen ber junäd^ft ftattfinbenben ©eneraloerfammlung aufteilt. — %h=

änberungen be§ Statutes fönnen aber nur in ber (SJeneraloerfammlung befd^Ioffen »erben,

»enn fie fed^§ äöod^en üor^er beantragt finb, unb in ber ©inlabung jur @eneralüerfamm=

lung ben 5JlitgItebern boöon Kenntnis gegeben worben ift, bafe Einträge auf ^bänberung

be§ Statutes eingegangen finb, unb aud^ nur mit einer 5!Jie:^r^eit üon brei SSierteilen ber

Stimmbered^tigten.

^öln, 24. Suni unb 12. ^uguft 1852.

e. Jlufruf ttn Vit Pitglieber unb Jreunbe be0 Bötl)olifdj=k0nfertiatitien

Preßüereins

iy0m 15. mußujl 1853.

^uxä) bie „'5)eutfrf)e SSolfSfialle" ift bie om 24. Suni erfolgte i^onftituierung be§

ßaf^olifd^'fonferbatiöen ^re^öereinS fott)ie ba§ (Statut beSfelben be!annt gemadf)t »orben

(^x. 147 unb 148 ber „3). 53^." öom 1. unb 2. Suli). Ö>egen ben § 7 be§ Statutes,

infonjeit er Oon ber 53ilbung üon ßofalöereinen f:|3rid^t, tourben wegen ber politifd^en 9latur

beS 3SereineS polijeilid^c 5lnftänbe er'^oben, unb ^toax auS bem @runbe, weit ber Snl^alt

biefeS ^oragra))f)en bem ©efe^e über baS SBerfammlungS« unb SSereinigungSrcd^t bom
11. ^Otärj 1850 als äuwiberlaufenb angefe^en würbe. 3)er bon ber ©enerolberfammlung

gewöl^Ite 3entra(auSfd^u^, weirfiem oblag, ben SSerein inS ßeben ju fül^ren, föumte nid^t,

jene ^nftänbe burrf) eine ^Oflobiftfation beS ©tatuteS p befeitigen. Unb fo ftef)t bemnad^

nid^tS met)r im 2öege, ben ^at^olif d^ = !onferbatiben ^re^berein nad^ ben l^ier

folgenben Statuten inS ßeben treten ju laffen.

(f^olgen bie borfte^enbcn Statuten.)
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2)te ©eneraldcrjammlung l^at jur ßeitung be§ SSereine§ einen SentralauSjc^u^

geh)öf)It. ^räjtbent beSjelben ift ©raf ^ajuS ju ©toIberg=(5toIkrg. ^I§ befjen ®tetl=

öertreter unb SSijepräjibenten I)at ber 3fntrQlQU§jc^uB geiüöfilt ben ^errn Sranj

@gon ©rafen üon «nb ju ^oen§16roec!^ auf bem ©d^Iofje ^aag bei (Seibern, i^erner t)at

ber 3entralau§jc^ut jum 8d^o^meifter be§ 5ßereine§ gett)öf)It ben f)0(!)tt)ürbigen §errn

5)omfopttulor ©trou^ in ^öln. 3)ie übrigen SDtitglieber be§ 3entrQlau§j(f)ujfe§ ftnb:

^rei{)err tjon ^Bionco in ^öln, ^err ^rofejfor S)r. 6Iemen§ in 53onn, ^err ^rofejfor 3)r.

9Jiarlin in SSonn, §err ^rofefjor ®r. ^ermann Sülüfler, ^reil^err ^Intonio öon B(ili§=

6oglio in ©emünb, (Sraf öon @(^oe§berg in ^ridenbed, ©rof fjj^iebrid^ üon ©d^ntifing=

^erffenbrorf in ^üffelborf, f)oc^n). §err ^aftor <B(i)umaä)tx in ^öln, ^räfibent ©iegtüQrt=

Wixütx in ^öln unb l)oä)\r). ^err 5)r. 2Befif)otf, ^^^röfeS be§ erjbijdiöflirfien ©eminar§

in ^öln.

^er 3entrolQU§jd)u^ erjud^t |ämtli(i)e 9JiitgIieber be§ ßQt^oIijrf)=fonfert)Qtiöen 5ßereine§,

if)n in ber SSerbreitung be§ 3Sereine§ unb in ber ßöjung feiner Aufgabe fräftig 3U unter--

ftü^en. 6r lobet alle greunbe be§felbcn ein, burtf) förmli(i^en SSeitritt unb burd^ Cpfer=

tt)ittigfeit \xä) ol§ fold^e ju belennen. S3or oHem ift notn)enbig, 'ba'^ ber SSerein in aüen

feinem 2Bir!en gugänglidlien ßönbern red^t biete 5!JJitglieber unb f^örberer 3äf)le unb ba|

bem 3cntralau§f(^uffc reicl)li(|c Mittel jur S^erfügung geftellt n)erDen. S)a§ ift benn auc^

ba§ näd^fte S^el, tt)eldl)e§ berfolgt n)erben mu^; e§ ift bie unerlö^lid^e 33ebingung, unter

lüeld^er bie beftet)enben fatf)olif(i)=!onfert)atiDen Crgane, unb jumal ein ^auptorgon, ju

berjenigen §ö^e gebrocf)t merben fönnen, ouf raeld^er 3. 33. in iJranfreic^ ba§ „Uniöer§"

ftcl)t unb trirft. @§ ift bie S3ebingung, unter n)eld^er tä allein möglidö wirb, aud^ bie

Äatf)olif(i)=fonferöatiüe Sofalpreffe nai^ unb nad^ gu l)eben.

Snbeffen barf bie 2;ätig!eit unb Dpfermiüigfeit ber 9JJitglieber unb f^reunbe be§

^otl)olif(|=fonferöatit)en ^re^öereineS ^^iebei nid^t ftel)en bleiben. ®er 3entralau§fd^u| tt)ünf(i)t

öon il)nen auc^ über ba§ S)afein unb ba§ SQßirlen ber fütl)olifd)=fonferi)atiüen ^age§preffe,

über 3al)l unb 9iid)tung ber StageSblötter in ben oerfd^iebenen Greifen be§ SSerein§gebiete§

beletjrt ju werben, bamit er wiffe, woi^tn er feine Xätigfeit gunäd^ft ju rid^ten unb Wo er

Unterftü^ung ju leiften ()obe. SSon benjenigen 5!)litgliebern unb ^^reunben be§ 5Sereine§,

welclie l)ieäu 53eruf unb ©efc^idf l)aben, erwartet er, bafe fie aud) ben geiftigen 5lam|)f gegen

bie fd)lec^te treffe burd^ ©infenbung üon ^^otigen, SSerid^ten unb ^uffö^en an bie aner=

!annten !at^olifd()=!onferüatiüen Organe fül)ren unb auc^ hierin i^re Sätigleit unb £)pfer=

wiHigfeit bewö'^ren. t^reiwiKige ©elbbeiträge unb S3eitritt§erflörungen finb an ben

©d^a^meifter §od^w. §r. S)omfapitular ©trau§, anbere 5[Jiitteilungen an ben ^rä=

fibenten ober 58i3e|)räfibenten ober an ein anbere§ beliebiges ^Jiitglieb be§ 3entralou§fd^uffe§

5U fenben.

SÖienn fo bie 3[Ritglieber unb ^reunbe be§ üon bem Cberl)aupte ber fat^oltfd^eu

Äird^e gefegneten unb an ben ©piffopat fid^ anfd^Iie^enben ^atl)olifd)=!onferüatiüen ^refe=

üereine§ burd^ SSerbreilung be§ 5ßereine§, burd^ Opfer unb burd; unmittelbare Sieilnal^me

an ber 5toge§preffe äufammenwitfen, bann erft wirb e§ möglid^ fein, bie ,^at^olifd^=!on=

ferüatiüe treffe im 5ßerein§gebiete gu it)rer §öt)e, äßürbe unb 2öirffamfeit ^u ert)eben unb

gegen bie unglöubig=reüolutionöre treffe ben ^ampf ber 2Bol)rl)eit unb be§ 8fted^te§

mit Erfolg 3U führen, ^urd^ fold^e§ ^ufammenwirlen aKein wirb ber l?otl)olifd^=!onjer«

üatiüe ^refeüerein feinen für unfere gefeUfd^aftlid^en ^uftönbe ^eilbringmben 3ü3ecf: bie

93c!ämpfung ber Sfieüolution, bie ©tärfung ber Autorität in ber

^irc^e unb in bem ©toate, erreidjcn.

©omit im Sßertrauen auf @ott unb gefröfttgt burd^ ba§ gemeinfame ®ebet ber

3Serein§mitglieber, entfalten wir unfer 53anner mit bem altbefannten ©prudje: „^KeS

3ur größeren (5t)re @otte§", unb inbem wir ben SSerein unter ben befonberen ©d)u^ ber

§immel§!5nigin ^axia fteüen, flef)en wir ben ^errn ber ^eerfd^aren, ber bie ©efd^idle
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ber %1)xom unb ber 58ölfer nQ(^ jeinem unergrünbÜc^en SÖßiÜcn ge[taltet unb lenlet, an,

ba^ er Jemen ©egen über ben Sßerein auSfc^ütten möge!

m\n, am ^eftc ber ^immelfofirt ^orta, 15. ^uguft 1852.

3)er 3entrQlau§jd^u^

be§

^atf)oU|cl^=fonjeröatit)en ^re^üereinS.

gum a^t5el^ntcn Kapitel: 5te ZJcutfd^e t>olf5l?aHe. IIL

i?ermantt Cutters Heöaftton l)l5 5tt Neffen etftet 2lu5-

weifung am 30. Hot)emI>cr 1850.

ii0m 16. Hpril 1850.

Bfulfdje |lolhsl|ttUp.

^ie in ber (SJeneralüerjammlung bom 15. Sonuar b. S. bereinigten ^ftionäre ber

für Verausgabe ber „®eutj(^en SSolfg^aHe" am 12. September 1849 gegrünbeten ^om=

inanbite=(5)ejeni(^aft bilbetcn burd^ bie 2Bo^l ber Unteräeirfineten ben beftnitiüen 5ßerir)al=

tung§rat, njelc^er jofort ben i^m übertragenen 53eruf ber Öeitung unb Uebermat^ung be§

ganzen Unternehmens antrat. Sn ber jc^toierigen Aufgabe, bie befonnten ^emmnijje unb

©efal^ren be§ neuen Unternehmens 3u übertoinben unb p umget)en, finben lüir unS j(^on

jc^t in allen 33eaie:^ungen lüejentlic^ geförbert. ^Äuc^ bie 3a^t ber ^ftionäre ift bebeutenb

angetüad^jen ; aber fie f)at bie im ©ejeltjctiaftgftatute üorgeseictinete ©ren^e noc^ nid^t erreicht.

3)arum erneuern h3ie hiermit, im Flamen ber ©efettjd^aft, n^eld^e un§ gett)äI)U, unb im

5Ramen ber ^rinjipien, ju beren ^Bertretung bie ©ejeüjc^^oft fic^ gebilbet :^at, bie bringenbe

ginlabung an unjere ©efinnungSgenoften in ganj 3)eutjc^Ianb unb bor^üglid^ in ben

r^einifd^en unb we[tfölij(!)en ©auen, ba§ gro^e, t)eiberjpred)enbe unb — njtr bürfen jagen

— jcf)on fieilbringcnbe Unternehmen burc^ itire aüjeitige Seilnotjme ju unterftü^en unb ju

jid^ern.

3)a h)ir föal^rgenommen l)aben, bafe e§ ben (Segnern ber großen ©od^e, n)eld^er h)ir

un§ getüibmet ^aben, me{)rfa(^ gelungen ift, Irrtümer ber berjdt)ieben[ten 5lrt über bie

Senbenä ber „'S)mi\ö)tn SSoIfS^aüe" ju erzeugen unb p berbreiten, fo je^en wir un§ öer=

anlogt, l^iermit tt)iebert)oIt auSäujpred^en, bafe biejeS Xageblatt im toefentUd^en feine anbere

33eftimmung ^at, al§ bie 3Sertretung berienigcn 2;enbenä im ©ebiete ber XageSliteratur,

meldte im ^ereic^ ber äöo^enjd^riften burd^ bie „ ^iftorif d^ = pontijd^en SSIätter"

jeit bielen Sauren mit ber rü^mlid£)jten Stotfraft unb 2:reue öertreten irorben ift. 2)iejer

einl^eit be§ ©trebenS jum 3eugnijfc i)aben auc^ bie Viftorijd^=politijd^en SBIötter bereits

im 5!Jionate SDeaember beS borigen SafireS (53. XXIV, §. 12, ©. 783) ben 2ßunfd^ auS=

gejprod^en, bo^ unfere fat^olijd^en ßanbeSleute „bei biejer Gelegenheit inne njerben möd^ten,

'üa^ es öon it)nen jelbft obf)ängt, burd^ Unterftü^ung biejeS DrganS i^rer treffe ber fatf)o=

lifcfien ©ad^e eine Wa^i ju Ieit)en, bie ben ©egncrn mef)r ^^tung einflößen würbe, alS

unöerftönbige bemofratifd^e 3)iatriben, weld^e ben miberÜrd^lid^en Sßemü^ungen burd^ 5:ren=

nung ber ©lieber Dom Raupte unb gerfplitterung ber fat^oUjd)en Gräfte nur bienen fönnen".
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^ie „^cutjc^e SSoItSl^oße" ^at ba§ if)r öorQeftecIte S'^ti jeitbem, unbeirrt burc^ mannig=

faltige ^nfeinbungen, öerfolgt, unb lüir f^ahm mit Genugtuung tt)of)rgenommen, ba^ im

Snlonbe unb im ^u§Ianbe i^re 33emü^ungen eine immer lüoc^jenbc ^Inerfcnnung finben.

^fiamentlid^ l^at bo§ „Univers", ba§ bebeutenbfte Quer fotl^olijd^en 33lQtter, unter bem

30. 5[Rärä in einem ^rtifel, befjen 2)Qfein bie „^ölnijd^e Leitung" ju, bestreiten ben 3Jlut

^atte, über bie|e§ SBIatt unb über bie „^eutfd^e S5oIf§^QlIe" fic^ in folgenber 2Beije au§=

gejjjrod^en

:

„®ie ^eutjd^e SSolfS^alte ift burd^ bie eifrigften Äatl^otifen bon St^einlonb unb 2Be[t-

folen gegrünbet, unb bi§t)er oufred^t erholten toorben, um öor allem unb nad^ atlen ^iä)=

tungen ^in bie ©ad^e ber ^ird^e ju öerteibigen. ^n Äöln tüurbe burc^ bie (Srünbung

bieje§ 33Iatte§ ha^ allergrößte S3ebürfni§ befriebigt, ba l)ier borbem fein einziges !at^oIi|d^e§

Drgan beftanb, Ujeld^eS 3Kad^t genug bejeffen, um ben öerberblid^en Einfluß ber ßölnijd^en

Leitung ju neutralifieren, bie burd^ i^ren rationaliftijc^en Ö)eift unb it)re öerberften unb

t)erfiben Eingriffe gegen bie ^ird^e me'^r 33öje§ ftiftet, al§ ofle )3roteftanti|d^en unb offen

irreligiöfen S3Iätter in Preußen. 2)ie ^eutfd^e Sßolfsl^ofle erfüllt tüürbig il)re S3eftimmung

;

e§ gibt jenfeitS be§ 9ff^eine§ fein 58Iatt, weld^eS bie religiöfen ^uftönbc S)eutfd^Ianb§ beffer

barftellt unb tüürbigt, feine§, h)eld^e§ mit mef)r SlJlut, ©elel^rfamfeit unb Talent bie faf^o^

lifd^c <Ba^t öerteibigt."

Um ober nod^ beftimmter ben ®eift unb bo§ Streben unfereS 95Iatte§ 3U be^eid^nen,

üerfid^ern mx l^iermit öon neuem, ba^ bie „j£)eutjd^e 5ßoIf§'^afle" in bem@treben
üerfiarren wirb, bie ett)igen ©runbfö^e ber fat^olifd^en Sfleligion auf

bem Gebiete ber ^olitif jur ^nerfennung unb Geltung 3U bringen, ©ie

njirb namentlid^ bie großen allgemeinen fragen ber Gegenwart, welche bie Unabl^öngigfeit

ber ^ird^e, bie ^reil)eit be§ Unterrichts, bie obrigfeitlic^en, fotoie bie ftaatSbürgerlid^en unb

genoffenfd^aftlid^en 9ied^te, ben ©rf)u^ be§ 6igentum§ unb bie 6rleidf)terung ber arbeitenben

klaffen betreffen, unbeirrt burd^ bie ßeibenfc^often be§ 2:age§ unb ungefd)redft burd^ irgenb

eine Gewalt, an ben untrüglid^en Slia^ab berjenigen 2ßal)rl^eiten legen, meldte

gemö§ ben Offenbarungen Gotte§ oon ber ^eiligen Äirc^e gelet)rt unb
geflutet werben. Unä) bie S3eftrebungen nac^ Umgeftaltung ber ^ßerfaffung be§ ge=

famten beutfdfjen SSaterIanbe§ wirb fie gemö^ ben ^nforberungen be§ 9led^t§, ber Xreue,

ber waf)ren @inf)eit unb be§ fonfeffioneüen f^riebenS beurteilen, unb mit allen erlaubten

^Ritteln ber 3erfpaltung ^eutfd^Ianb§ ftanbf)aft wiberftreben.

^ie Unterseic^neten ^aben feinen ^ugenblidE oerfannt, baß bie würbige Söjung ber

ber „^eutfd^en 5ßoIf§f)aIle" borge^eic^neten Aufgabe gan^ oorjüglid^ burc^ ben Geift unb

bie ^raft be§ ^erjonal§ i'^rer 9iebaftion bebingt ift. ©ie :^aben ba^er nid^t aEein ba§

aUfeitä gewünfd^te f^ortbefte'^en ber je^igen Oberleitung, fonbern aud^ bie

UnterftU^ung berfelben burc^ fäf)ige unD gleid^ftrebenbe 5!Jiitarbeiter al§ Gegenftanb i^rer

bringenbften «Sorge betrad^ten muffen, äöenn in SSejiel^ung auf bie ^Diiitarbeiter nod^ nidf)t

alle§ erlangt ift, wa§ wir erftreben, fo f)ai bie§ in ber Sd^wierigfeit ber <Baä)t feinen

Grunb; wir finb aber ju ber Hoffnung bered^tigt, aud^ biefem Sßebürfniffe el^eftenS abju^

f)elfen, fo baß bie nod^ befte^enben Sücfen ausgefüllt werben, unb bie „5)eutfd^eSSolf§f)alle"

fortan ben SBünfd^en unb ^ntereffen be§ fat^olifc^en ^ublifum§ in jeber JRid^tung ent=

fpred^en wirb. ®er 5ßcrwaltung§rat erwartet aber aud^ öon ber Xötigfeit unb ^ufmerf=

famfeit ber GefinnungSgenoffen, ba^ fie bie Oiebattion in ifjren 33emü^ungen burrf) fc^nelle

unb äuoerlöffige 5[Ritteilangen über alle in i^rer Umgebung üorfommenben ^reigniffe fort=

Wöl^renb unterftü^en werben.

2Benn bie S^'^f ber ?lbonnenten aud^ in erfreulid^em Wa^t geftiegen ift, fo ift

ba§ Abonnement boc^ nod) weit entfernt, bie Soften be§ Unternef)men§ ju bedfen. (5§ ift

eine befannte <Baä)t, baß große Seitungen üon ben Abonnements allein il^re Soften nid^t

beftreiten fönnen, baß oielme^r eine bebeutenbe ©inna^me öon ^nferaten ju ifirem 93e=
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fletien crforbcrlid^ i[t. ^n biejem ^un!tc gcrabc getüinnt bie „^eutjc^e SSolf§t)aöc" aber

nur fe^r longjam, ba in ber ©tobt ^öln unb in ber nöd^ftcn Umgcgenb, tt)ot)er bei bcm

bort blü^enben ^onbel unb SSerfe^r bie meiftcn Snjerate ju erwarten wören, teil§ 3Sor=

urteile, teil§ feft begrünbetc SBer^ältnifje \f)x entgegenfte{)cn. (g§ ift nur bann eine an=

je^nlic^e SSerme^rung ber S^nferate au t)often, toenn eine jef)r gro^c SSerbreitung ber

„®euti(^en 58oIf§^at[e" aud^ ba§ i^r frembe ^jjublifum äh)ingt, biefelbe im Snterejje ber

Söirfjamfeit i^rer ^Inaeigen ju beren SSeröftenttid^ung ju benu^en. ®ie „3)eutj(i^e S5oIf§=

()oüe" t)at in biejem Quartal fid^ aue^ in entferntere ©egenben 3)eut|(^Ianb§ S3a^n ge=

brocken, einzelne ©jemplare ge^en faft in aüe S)iftrifte ber ^iöaejen Dänabrüc!, ^ilbe§=

^eim, ©rmlanb, ßulm unb 58re§Iau, jomie in bie öon SSatjern unb De[terrei(^. Sn aüen

biefen (5)egcnben i|t ein bebeutenber ^bjo^ ju tioffen, jobalb 'iia^ Sefte^en unb bie Stenbenj

unjereS 58Iatte§ erft allgemein be!annt geworben unb namentlid^ aud^ ba§ ^ßubüfum in

33o^ern unb Oefterreid^ mit ber bort fUrjUd^ in§ Seben getretenen ^orto^erabje^ung fic^

bertraut gemacht ()aben tt)irb.

Unjere 5lufgabe ift e§ alfo, bie „®eutf(^e SSolBtiaöe" burd^ SScrftärfung be§

5l!ticn!apital§ bi§ ju ber bom @efeflfrf)aft§ftatute borgc^eidineten ©renje bon 20000

XIrn. jo lange aufredf)t gu erl^alten, bi§ bie fidler fortjrf)reitenbe 3unat)me ber ^bonne=

ment§ unb bie bamit in fteigenber ^rogreffion berbunbene SSerme'^rung ber Snferate ba§

^Icid^gett)id^t ber einnahmen unb ^u§gaben ^erftefit, unb enblid^ bie ©ejctlfd^aft bon ber

(Sinbufee jum (Seminn f)inüberfü^rt. ?lber bie Äatf)oUfen S)eutfd^Ianb§, on »eld^e mir

un§ toenben, in§befonbere unfere gleid^gefinntcn ßanb§Ieute in ben brüberlid^ berbunbenen

r^einifd^=tt)eftfäUfd^en Gebieten, fud^en bei biejem Unternehmen feinen anberen ©etoinn al§

ben, welcher au§ ber 6rt)aUung unb bauernben 6ic^erung eine§ großen XogeblatteS ent=

fpringt, tboburd) bie l^öd^ften Sntereffen, nid^t allein ber ^ird^e, fonbern aud^ be§ «Staates

unb ber menfd^Iid^en ©efetlfd^aft iiberf)aupt, g^ma^rt unb geförbert werben,

^öln, ben 16. ^pril 1850.

3)er S5ertt)altung§rat ber „^eutfd^en SSons^aUe".

ßubott)ig§, ßanbgerid^tSrat. % 33oifieree, 33uc^pnbler.

Dr. med. SBraubad^. S)r. §. 3f. 2)ieringer, ^rofeffor.

ßongarb, 2anbgerid^t§=?lffeffor. 9JZenben, 9JeItgion§=Set)rer.

9tübfat)men, mbofat-^ntoalt. % 9lober^, Kaufmann.

^f)ifjen, Pfarrer. 3ur §oben, ^ilotar.

So f. 35 ad^ cm, @erant.

Briefe trc0 ®rafßn ManialBtttberf an J^of^f Badi^m
iJ0m 3. maiJ^mlJßr 1849, 24. Scfcmber 1849, 3. %pvn 1850

unti 29. Januar 1851.

Paris, le 3 novembre 1849.
Vos correspondances de Paris

Bont s o u V e n t inspir6es

par un bien mauvais esprit.

Monsieur

!

Je suis profondement touchö de votre indulgente Sympathie et des temoi-

gnages que vous m'en donnez tant par votre lettre du 29 octobre que par le

langage de la Deutsche Yolkshalle a mon ^gard.
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Ce qu'il faut surtout admirer dans la seance du 19 octobre, ce n'est pas

le discours de tel ou tel orateur, c'est le grand acte de foi qui a eclate avec

une force si imposante et si imprevue au sein de cette assemblee, ^lue par le

suflfrage universel d'une nation si profondement envahie par le rationalisme et le

materialisme. ^) Depuis les acclamations qui ont termine le concile de Trente,

je ne sache pas qu'un hommage aussi solennel ait ete rendu ä la sainte et

maternelle autorite de l'Eglise. C'est un grand honneur pour la France et une

grande le9on pour l'AUemagne!

Je lis toujours avec attention la „Volkshalle", mais je dois vous avouer que

je la trouve encore beaucoup trop imbue de Pesprit moderne, democratique et

revolutionnaire, pour me plaire. Comme je Tai dit ä la tribune dans mes dis-

cours sur la presse et sur les affaires de Rome: l'esprit revolutionnaire a tu6

la liberte en Europe. II faut sans doute continuer ä la reclamer et a l'konorer

;

mais il ne faut plus la confondre, comme on l'a fait presque partout, avec

r^galite, c'est ä dire avec la democratie. La liberte et Tegalite sont deux prin-

cipes contradictoires qui s'excluent mutuellement. Teile est ma profonde con-

viction. Je reconnais que l'Europe moderne egaree par l'orgueil veut avant

tout l'egalite, c'est a dire la satisfaction systematique de l'envie et de la

vanite chez tous. Mais l'ordre social, la sejurite publique et domestique ne

peuvent co-exister avec cette egalite que sous le pouvoir absolu. C'est ce qui

est arrive ä Rome, lorsque les plöbeiens eurent defioitivement vaincu le patri-

ciat; et c'est ce qui arrivera partout. J'ajoute que les Allemands consciencieux

et intelligents (dans le vrai sens du mot, non pas les gebildete, les auf-

geklärte qui ont deshonorö l'AUemagne), doivent avoir d'autant plus horreur

de la democratie revolutionnaire, qu'elle n'est nuUement, comme en France, un

produit spontane, autochthone de leur sol, de leur histoire; eile n'est chez

vous qu'un produit exotique, une miserable parodie de la France importee par

des scribes et des professeurs.

Enfin je vous engage de reflechir de plus en plus ä la profonde et radicale

incompatibilite qui existe entre le catholicisme et la Revolution. Ce sont les

deux poles du bien et du mal. Le catholicisme peut parfaitement co-exister

avec la liberte: mais non avec la revolutioo. Ce qui dit aujourd'hui demo-
cratie, progres, dit au fond: Involution.

Je crois vous avoir dejä dit toutes ces choses. J'y persiste. Je n'en suivrai

pas moins avec un affectueux et paternel interet vos efforts genereux pour servir

la cause de Dieu et de l'Eglise dans votre beau et malheureux pays. Croyez

a ma sincere

consideration

Ch. de Montalembert.

Paris, in vigilia Nativitatis Dni 1849.

Monsieur

!

Je suis profondement toucbe de l'article publie sur moi dans la „Deutsche

Volkshalle" du 19. Dec. ^) et je prends la libertö de vous demander un second

*) Gemeint tft ber gettjaltige ScifoH, lücld^er bcr JRebe ^ontaIembcrt§ über bte tömtji^e

groge in ber eriüäl^nten ©i^ung ber fran^öltjc^en ^^ationalöerjamtnlung am ©d^Iufjc juteil

tt)urbe. ®ie SSoI!§f)oC(e ^attc biefe 9tebe auSfü^rUd^ tütebergegeben.

^) 6r bejprod^ bie ^tht 5D^ontaIembert§ über bte ©etrönfefteuer in ber 6i^ung ber

5lationQlöerJQmmlung bom 13. S)eäember.
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exemplaire de ce numero, afin de le garder ä part de la collection de votre

Journal que je me fais un plaisir et un devoir de conserver.

Mais je vous en supplie, n'exagerez pas mon merite. Je vous le demande,

non par fausse humilite, mais avec sinceritö, et dans l'interet meme de ma
Position qui ne pourra etre utile ä la cause catholique que si eile reste simple

et claire. Je ne me reconnais que deux m^rites, le courage et le d^sinte-

ressement. J'ai toujours dit hardiment ce que j'ai cru la verite et je n'ai jamais

consulte la voix de l'ambition ou de Tintöret personnel. Aussi ai-je eu jusque

dans ces derniers temps tout le monde contre moi
; pas un parti, pas un homme

d'etat, pas un Journal politique n'a seconde, encouragö ou approuve mes efforts,

mes travaux depuis vingt ans. Cependant je suis arrive ä etre compte pour

quelque chose dans mon pays et cela sans avoir jamais ete le courtisan de per-

sonne. Voici ce qu'il y a de plus encourageant et de plus instructif pour la

jeunesse catholique dans ma carriere.

C'est ä tort que dans la correspondance du numero du 21 je suis signale

comme etant au fond legitimist e. Je regrette comme tous les hommes
sens^s et honnetes la destruction de la monarchie hereiitaire ; mais je n'ap-

partiens en aucune fa9on au parti legitimiste. Je ne crois pas comme lui qu'il

n'y a aucun salut pour la societe hors d'une certaine famille, d'une certaine loi de

succession. L'histoire tout entiere dement cette pretention. En outre je deteste

les allures violentes et revolutionnaires de ce parti qui pendant les 18 ancees du

regne de Louis Philippe a cru pouvoir impunement miner et insulter l'autorite,

parce que les depositaires de cette autorite n'etaient pas de leur goüt. Aujourd'hui

encore je suis en complet dissentiment avec les legitimistes. Je veux consolider la

fonction du President Louis Napoleon comme dernier vestige du principe d'autorile.

Eux veulent au contraire l'empecher ä tout prix de s'enraciner au risque de nous

precipiter dans le socialisme.

Je suis plus content depuis quelque temps de l'esprit politique qui preside

ä la redaction de votre feuille. Cependant je vous exhorte toujours ä ne pas

perdre devue cet axiome proclame par lesöemocrates fran9ais, et qui s'applique

si bien au roi de Prusse et ä tous les partis en Allemagne : on ne se sert
pas de la Revolution, on la sert.

Recevez, Monsieur, avec tous mes remerciments, l'assurance de mon affectueuse

consideration.

Ch. de Montalembert.

Paris, le 3 avril 1850.

Monsieur

!

Je regrette de repondre si tard ä la lettre que vous m'avez fait l'honneur

de m'ecrire le 3 mars. J'ai encore plus regrettä de voir le parti qu'on avait

tire contre votre Journal de certaines expressions de ma lettre anterieure, citees

par vous-meme. Quoique j'aie pour principe qu'on ne doit pas citer les lettres

particulieres d'un individu vivant sans son autorisation, je ne me plains pas

de ce que vous ayez demontre la Sympathie que m'inspirait autrefois la D eutsche
Volkshalle par differents passages de mes lettres, J'aurais mßme cherche

ä rendre mon approbation plus explicite, si j'avais pu prevoir qu'elle düt Stre

publique et qu'elle put vous etre utile.

Mais aujourd'hui, il m*est impossible de conserver une Sympathie quelconque

pour un Journal qui s'est fait l'echo des calomnies et des violences de l'ünivers
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contre moi, contre mes amis, contre l'oeuvre conciliatrice et necessaire de

tout le parti modere en France. ') En präf^rant les declamations passionnees

et perfides d'un Journal ä l'autorit^ des hommes les plus consid^rables de l'ancien

parti catholique et des Champions les plus eprouves, les plus persevörants de

la liberte d'enseignement, la Deutsche Volkshalle a fourni une preuvre de

plus de cette influence fatale de la presse, qui a rendu impossible le gouverne-

ment de l'Etat et qui menace de bouleverser celui de l'Eglise. — Votre cor-

respondant de Paderborn m'a surtout scandalisä par la l^gerete et l'ignorance

dont il fait preuve en traitant une si grave question. Quand il m'accuse d'avoir

adopte la loi de Mr. de Falloux par entrainement pour le Systeme reprö-
sentatif, il oublie sans doute que seul parmi les orateurs fran9ais ou europ^ens,

j'ai eu le courage de declarer dans mon discours du 19 octobre sur les affaires

de Rome, que le Systeme representatif, auquel j'avais cru jusqu'en 1848,

6tait incompatible avec la societe moderne teile que la dömocratie l'a trans-

formöe. —
Je souhaite que vous obteniez pour la Prusse une liberte d'enseignement

comparable, m§me de loin, ä celle dont la France sera dotee, s'il plalt aux

ev§ques de pr§ter leur concours ä l'executiou de la loi que nous venons de

faire. S'ils refusent ce concours, rien ne les justifiera d'avoir garde le silence

sur la loi apres les presentations et pendant les premiers temps de la discussion,

pour ceder enfin aux provocations quotidiennes d'ecrivains sans mission, sans

autorite, sans justice et sans charite. — J'ai cru devoir vous envoyer sous

bände le dernier äcrit de Mgr. l'eveque de Langres relativement ä cette loi, et

je vous engage ä le communiquer ä votre correspondant de Paderborn. Peut-

etre, apres l'avoir lu, eprouvera-t-il quelque remords d'avoir parle comme il l'a

fait de notre oeuvre et de nos personnes.

La douleur et l'indignation que m'inspire le langage de la Deutsche
Volkshalle, langage dont vous n'etes pas, je le sais, responsable, ne sauraient

alterer mes sentiments de Sympathie et de consideration pour vous. Veuillez

en recevoir la nouvelle assurance.

Ch. de Montalembert.

Paris, le 29 janvier 1851.
Confidentielle.

Monsieur

!

En röponse ä la lettre quo vous me faites l'honneur de m'adresser, je suis

heureux de pouvoir vous exprimer la vive et complete satisfaction que m'in-

spire depuis plusieurs mois la redaction de la Deutsche Volkshalle. J'ai

surtout admire l'attitude pleine de noblesse et d'impartialite chretienne que

vous avez su garder pendant la crise entre la Prusse et 1'Antriebe, Je vous

louerais avec encore moins de reserve, si mes eloges ne devaient paraitre

suspects apres l'article beaucoup trop flatteur que le Journal a ins^re sur ma
personne, et que j'attribue ä la plume indulgente de M£^ Reichensperger, dans

le N?^ du 17 janvier. Quant ä notre divergence sur la loi d'enseignement, je

pense qu'elle a completement cesse depuis que le Pape s'est prononce d'une

maniere si claire et si pr^cise en faveur de cette tentative d'amelioration. Nous

') ©emctnt tft ber Seitartifel in <J). 35^. gir. 90 öom 30. mäx^ 1850: „^oä) ein

2Bort über ba§ franäöfifd^e Untcrrid^tSgefctj. ^oberborn, 20. ^mörj."
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avons ete bien heureux de la faire voter l'an passö ; aujourd'hui eile serait im-

possible. Un ajournement eut maintenu ind^finiment le monopole de Tuniversite

rationaliste. Yous me demandez mon opinion sur la crise actuelle et sur la

conduite recente du President. Je pense que ce prince a eu quelques torts,

mais peu importants au fond, et qui ne sauraient etre compares aux fautes in-

qualifiables de la coalition dirigee par M£? Thiers et Berryer. Le gouvernement
parlementaire s'en va, en France, comme ailleurs, par la faute des par-
le ments. Malgre ses talents et ses incontestables qualitös, M£ Thiers aura plus

fait que personne pour l'enterrer et le discrediter.— C'est peut-§tre un malheur

;

car ce gouvernement, sagement pratique, pouvait ötre un frein pour le pouvoir

exöcutif, et le premier besoin des grands comme des hommes ici-bas est un frein.

Mais l'incorrigible folie des vieux partis et des chefs politique du regime dechu,

leur vanitö, leurs rancunes, leurs ambitions, leur orgueil insatiable, nous pre-

cipitent de nouveau vers l'abime, L'opinion publique dans toutes les classes est,

on ne peut plus prononcee, en faveur du President. Je ne doute pas de son

triomphe sur l'assemblee, si la lutte continue. Mais alors lui aussi sera expose

au danger qui menace tous les triomphateurs äl'abus de la victoire, ä

l'aveuglement et ä la confiance exclusive en soi. — II aurait bien mieux valu

marcher d'accord; rien n'etait plus facile; j'ai etö de tous les conseils, de

toutes les Conferences entre le President et les Burggraven et je certifie que,

si on l'avait voulu, on pouvait parfaitement le maintenir et le contenir dans

cette bonne voie. C'est ä l'aide de cet accord que nous avons fait Texpedition

de Rome, la loi d'enseignement et la loi ölectorale. — II est bien clair qu'il fallait

en revanche lui accorder, non pas l'empire, mais la simple reeiigibilite du Pre-

sident, comme en Amerique. Avec cela on pouvait marcher pendant quelques

annees et s'occuper de refaire l'education politique, sociale et religieuse de la

France. — Au Heu de cela les legitimistes, toujours absurdes ou dupes,
ont perdu la t8te ä la suite du pälerinage de Wiesbaden et se sont laisse

engager par les orleanistes dans la voie d'opposition oü vous les voyez et oü

ils acheveront de se perdre. Je suis pour le President, non pas certes que je

voie en lui l'ideal d'un prince chretien, mais parce que relativement il vaut

beaucoup mieux que ses adversaires, et que seul en ce moment il peut faire

accepter ä la France ce dont eile a le plus besoin, l'autoritö. Mais je mets

ä mon adhesion la reserve et la mesure qui conviennent ä tout catholique en

prösence de la puissance temporelle, quelle qu'elle soit.

Croyez, monsieur, ä mon affectueux devouement.

Ch. de Montalembert.
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^um vicvnnb^wan^igften Kapitel: T^ic Deutfc^e
Voltsl}aUc, IX. tlaö^woxt

9lU 53*

a. 5inon?ieUe C^rgpbiulfe ber Hheinifdictt t^olksljaUc 1848—1849.

3al)l ber Pffieljer. ^Aktienkapital.

S)ie 5ß er lüfte betrugen:

1848 lY. Ouartol 5600 %ix.

1849 I.
tr

4600 „

IL
II

4880 „

III.
1/

4795 „

©ejomtderluft 19875 %lx.

S)te !^a^i ber 33eäie!^er betrug:

1848 IV. Quartal 2

1849 I.
ff

2500

II.
11

?

III.
II

2236

3)a§ Slfttenfal^ital; tt)elc^e§ bar etngejalilt würbe, betrug:

12340 %\x.

5lnmerfungen ju nebenftelienber %Q.ht^t ouf @. 493.

') S)te ®efamt5al)l ber Auflage tft burd^ i^reieEemplare ujh). ftet§ nid^t unerl)ebUd^

I()öl)er getüejen.

2) Sn biefem SSiertelja^r 500 S;ir. M^A «öu§ Defterreid/'.

') ©Benjo 500 ,

Sn biejem 9]ierteljo^r 300 „ „ „ „

^) Sn iebem biejer brei SSiertelja^re 500 %\x. Sufd^u^ au§ bem t^onbS be§ trafen

öon (S^3ee=§eltorf.

^) Sm Sa^re 1852 700 Stlr. 3ujd^ufe öom „ßat^olifd^^fonieröattoen ^refeberein".

) II n 1853 1000 „ „ „ „ „ „

unb 518 %\x. öon biejem on ©iegh)ort=5Jiütter.

«) ^m Sfa^re 1854 700 %{x.

') Sn biefem SSierteljalir 180 %\x. Sujd^ufj üom „Äat|olifd^en ^refet»erein".

'"') 191J II II II
•'"'

II II II II H

^^) 11J II II II
-•- * (/ II u II ir
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b. finanzielle (JrgebniflTc bec Peutfd|en Polköljalle 1849—1855.

laijl bei' ie^ieljer. ^ktienkapitol.

58oran jd^Iag ^brei^nung 3o{)Ienbe 33eäie fier«)

CS
CS
an

Xakx %akx

TT

%ix.

CS5
CS
;->

%aUx

TT

^Qlcr

C33
CS

%ahx

5=

C3
C35

s
CS

C3

_5

no

o

1849

IV. 2 2 3007 2291 1909 265 117

1850

J. 2 2 2433 2612 2884 2457 274 153

IL 6218 3900 2313 2002 2742 2339 252 79 49 23

III. 5265 4525 740 776^1 2966 2557 253 84 48 24

IV. 5367 4775 592 693^) 3062 2651 251 86 48 26

1851

I. 5170 4850 320 348^) 3175 2764 247 86 46 32

n. 5242 4950 292 205 5) 3160 2758 242 80 48 32

III. 5344 4950 394 700^) 3070 2685 233 80 41 31

IV. 6303 5125 1178 695^) 3302 2901 231 80 48 42

1852

I. 6191 5375 816 370^) 3853 3433 241 179

II. 6298 6060 237 1093 3723 3322 230 171

III. 5017 4956 60 144 3387 3018 210 159

IV. 4980 5130 150 295 3485 3112 211 77 44 41

1853

I. 5397 5497 100 350 ') 3705 3317 214 82 44 48

IL 5455 5455 179 3629 3249 209 81 43 47

III. 5200 5200 267 3386 3020 199 77 43 47

IV. 5270 5420 200 46 3350 2989 200 70 43 48

1854

L 5875 5875 76«) 3606 3232 207 67 46 54

IL

III.

5600

4995

5600

5695 300

43

93

3416

3110

3059

2771

206

201

63 43 45

138

IV. 5770 5820 50 14 3040 2689 207 144

1855

I. 5620 5620 122») 3017 2662 213 55 40 47

IL 5700 5700 69 10) 2794 2481 175 51 40 47

ni. 5571 5426 145 1324^M ? 2 2 2 2 2

1505

12

14 (

14029

523 Stir.,

5gr., 32 ^
"@

efamt oerluft

^nmerfungen fte!^e ®ette 492.
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mtientapltaL

S)Q§ mtitnlapiiai ber 55eutfc^en 5ßoIfStalle bcftonb qu§ aioet Steilen:

1. ^ftienfapital ber 9il^etntj(^en 58oIf§^afle, n)elc^e§ nad^ § 4 be§

©totutS übernommen njurbc, nod^bem bie ^n^ober für 20 "/o tt)rer S3etet=

Itgung an ber 3fi^etnijd^en SSoIf§]^otte Glitten ber ^eutjd^en S5oIf§!)Qfle

geäeic^net unb bejo^It l^atten; biefer ^Betrag toax . 12 340 Xakx,

mürbe ai]o mä)i hat einge3at)lt;

2. ^ftienfapitot ber 5)eutf(^en SSoHSfioHe, h)eld^e§ bar einge^o^It

föurbe; befjen §öt)e lüor 14 160 „ ;

in biejer Summe [tecfen bie 20 "/o be§ onjurec^nenbcn ?l!tienfa^ital§

ber 3t:^einij(|en 5ßoIf§f)QÜe, weld^e, tt)te öorftefienb erh)ät)nt, bor eingejafilt

h)erben mußten, ai\o 20 "/o bon 12340 = 2468 Xaler.

3)Q§ gefamte berechtigte 5lftien!apttoI betrug aljo 26 500 5taler.

SSon ben 14 160 S^olern bar eingezahlter ^!tien !amcn

öon ©eiftlid^en 4 535 jtalcr,

„ Seligen 4 450 „

„ 55argerlid^en 4 175 „

öom S3orromöu§=5ßerein 1 000 „

14 160 Saler.

'5)er öon ©etftlid^en ge^a'^Ite S3etrag öon 4535 Stalern öerteilt fid^ auf 107

©eiftlid^e, fo ba§ im ©urd^jc^nitt jeber 42,38 Staler ^a'tilte. @§ trugen bei: ^arbinoI=

©r^bifd^of ©d^marjenberg öon ^rag 250 2;aler, ßarbinaI=@r3bifd)of ©eiffel öon ß'öln 60,

qSifd^of mmn oon 3Künfter 100, 93ijd^of ^re^Jper öon ^aberborn 100, «ijc^of

Ottmar öon ©edfau 30, »ijc^of (5Jraf ö. ©d^affgotfd^ öon «rünn 25, äBei^bifd^of

«meld^er§ öon fünfter 25, ^bt 3orabtfa öon Dffeg 40, Mi §einl öon %tpl 55,

ßa))Ian Sij. 9?eujd^ 195 (öieüeid^t jum Xeil auf Honorar öerred^net), Pfarrer ßö§fen&

104, ®omprot)ft 9lade in ^ßaberborn 50, 2)omfapituIar Süngel 50, Pfarrer 9tid^ter§

50, ^omöifar ^Dileurin 40, ®eneral=5ßifar 9Jlartini in Strier 30, ©ubregenS SUlelc^er^

in SJiünfter 25, aöe anberen 25 ober 10 ober 5 Später.

®er öon ^beligcn gejafiüe 33etrag öon 4450 2^alern öerteilt fid^ auf 49 ^belige,

fo bo^ jeber im ^urd^fc^nitt 90,8 Staler ^a^Ite. e§ trugen bei: @raf ^ieberid^ b.

53od^ol^=^ffeburg 55 unb 500 Soler, f^rei^err 2öilbcrid^ ö. .^etteler 55 unb 500 Xaler,

©rof 9}leröelbt 500, ®raf Xarouca in ^^tä) in Wä1)xm 250, ^rei'^err @. ö. Sftomberg

100, greifierr ^l ö. 9iomberg 100, @raf ö. 2ßeftpf)alcn 100, fjrei^err ö. ^eeremon

in ©urenburg 25, beffcn §rau 55, @raf 2anb§berg=5BeIen in ®emen 55, beffen t^rau

25, t^rei^err ö. 58öfelager in ^ee^en 55, f^reü^err ö. 2öoIff=9Jietternid^ in SSinjebedE 55,

fjrei^err ö. %md^l in Sütting^off 50, ®raf ^ajuS ö. ©tolberg ju (Simborn 30, atte

anberen je 25 Xoler.

^er öon 35ürgerlid^en ge^afitte SSetrag öon 4175 2;oIer öerteilt fid^ auf 71

33ürgerlid^e, fo bafe jeber im S)urd^ic^nitt 58,80 Staler ^atilte. 6§ trugen bei: 2)r. (JlemenS

in 33onn 100 Xater, Saufen in ßöln 100, Se{)rer Söilfen 95, 2ef)rer SKeurer 95, SBitloe

§erfmann 55, §üffer in ^Olünfter 50, ©d^motj in ©olingen 50, ©iej in goblen^ 30,

g^töciler 30, ^(a§man 30, 6. Xfiljmiffen 30, g^. Sfj^toiffen 30, aüe übrigen 25 ober

weniger ^ialer.

»gl. ben 2öortIaut biefc§ § 4 oben ©. 474.
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Maßregelungen ber |li|eintfd)en Polhsljalie:

1. Oltobtv 1848 m 1. Dftoöcr 1849.

?Wr. 150 öom 2. 3^unt 1849 in Sjerto^n mit 33ef(i)Iog belegt toegen cine§ ^rtifelS

gegen ba§ S)rei!önig§bünbni§. 23ßeitere§ erfolgte nirf)t.

Maßregelungen ber peutfrijen Polkaljalle:

1849.

ßetne.

1850.

30. ^obember. ^rjte ^uSnjeifung be§ Db^rrebofteurg ^r. ^ermann ^Mtx; am
3 §ebruQt 1851 rüdfgängig geniod^t.

1851.

9ir. 215 öom 17. (Se]3tember. ^orrefponben^ qu§ ^oberborn mit einer falfc^en ^aä)=

ri(i^t, burd^ tddä^t ber Dberbürgermeifter üon ^aberborn qI§ ^nfjober ber ^olijeigenjalt

\iä) beleibigt füt)lte. SSejc^lagna^mt. Sßerurteilung ju einer (^Jelbftrafe t»on 5 2^Irn.,

et). 2 2^agen ©eföngniS, toegen „öftentlidier Sßericumbung ber ^oti^eibeliörbe in ^aberborn"

.

1852.

^x. 51 öom 3. 9Kär3. ^n 208ien befd^Iognal^mt tüegen eine§ „2Öiener 53riefe§" öon

j^IorencDurt.

5^r. 119 öom 26. ^Kai. ^rtifel über bie gcrid^tliiiie Verfolgung be§ ^effifd^en mi-
nifterpräfibenten ^Qjfen|)flug in ^reu^en toegen Unterfd^Iagung nnb faljd^er Quittungen

in feiner früheren ^3reuBifd^en ©taatäfteüung. 33ej(|IognQ^mt. S8on ber 9iat§!ammer

öerprt unb freigegeben.



496 Anlagen jum öierunbätüanjtgften ^tapitcl.

^r. 123 öom 30. Tlal ^Ibbruc! eine§ ^Ärti!.I§ au§ bem ^ollefc^en SSolfsblott über

bie religiöfen 3u[tönbe in ber preu^ifd^en '2lrmcc. SSerurteilung ju einer ©elbftrofe
üon 10 XIrn., eü. 4 Stegen Gefängnis, njegen 33eleibigung be§ preu^ij^en §eere§ in

33e5ug auf feinen SBeruf.

12. ^uguft. ©nbgültigc 2(u§n)eijung be§ DberrebafteurS 5)r ^ermann ^OZülIer.

9lr. 200 öom 1. September, ^rtifel „^u§ Söeftfolen" über bie jefuitenfeinblid^en

Ütaumerfd^en ©riofje, au§ bem SO^ünfterjc^en EonntogSblatt obgebrudt. ^n erfter Snflanj

SSerurteilung gu 25 Sürn., et). 14 Ziagen ®efängni§; in ^ttjeiter Snftanj ebenfo.

@runb: lüeil ber ?lrtifel „bie ^norbnungen ber Dbrigfeit burc^ öffentUd^e (gc^mo^ungen

bem §a^ unb ber 5ßerarf)tung au§geje^t" f)abe.

'^x. 203 bom 4. ©eptember. Prüfet über benjelben ©egenftanb, au§ ber 5lug§burger

^oft^eitung abgebrurft. ^n erfter ^nftonj SSerurteilung gu 25 S^lrn. @elbftrafe; in ^weiter

^nftanj ^^reifpred^ung.

9ir. 280 Dom 4. S)e5cmber. ^rtifel „Sefuiten{)e^e II". S3ef(i)IagnQ^mt. SSon ber

3JQt§!ommer freigegeben.

1853.

^fir. 36 öom 15. i^ebruar. ?trtifel „%ü^ ^otjenjoüern" über bie 3Be()anbIung ber

^sefuiten p ®orf)eim. 55efc^Iognaf)mt. SSerurteilung ^m 25 ^Irn. (S)elbftraf e, eö. 3

^0(^en ®eföngni§. ©cunb : mü ber 5lrtifel „bur(| öffentliche Q3el}auptung unb 3Serbreitung

erbid^teter unb entftellter S^otfad^en fün)ie burd^ öffentlic()e ©d^mätjungen unb SSerf)ö^nungen

bie @inrid^tungen be§ Staate§ unb bie ^Inorbnungen ber Dbrig!eit bem §a^ unb ber 58er=

ad^tung Qu§gefe^t" ^^obe.

^r. 37 dom 16. Februar, ^rtifel über ben 2öalbbottfd^en Antrag. 53efd^lQgna^mt.

^ngeftogt. f^reigefprod^en.

^x. 39 t)om 18. ^^ebruar. Seilartifel über ben SOßoIbbottfd^en Eintrag. 58efd()tagna^mt.

Sn erfter Snftanj SSerurteilung 3u 100 XIrn. ©elbftrafe; in Streiter ^nftanj freige =

f prod^en.

3lx. 41 üom 20. Februar, gortje^ung ber Prüfet über ben 2öaIbbottfd^en Eintrag.

33efd^IagnQ^mt. SSon ber SfiotSfammer freigegeben.

5ir. 59 t)om 13. 9Jiär5. ?irtifel „S)ie ^ernprot)inäen". 58efd^IagnQf)mt. 5lnge!logt.

i^reigefprod^en.

5^r. 61 t)om 16. Wäx^. Irtifel „Svlx ©emeinbeorbnungSfrage". Sefd^Iagna!^mt.

^ngeüogt. f^reigef prodfien.

23. Wäx^. @erid^tlic^e ^auSfuc^ung im ®efc^äft§IofaIe ber ©jpebition unb in ber

äBol^nung be§ tjeranttüortlid^en 9iebQfteur§ nac^ ben 9Jlonuffripten ber üorertt)Q{)nten fünf

befc^Iagnatjmten 5fiummetn.

m. 132 öom 14. 3uni. ^rtifel „^u§ bem ^rier'fd^en". Sn erfter Mtanj »er=

urteilung 3u 50 3:irn. ©elbbufee, eö. einem 9Jionale ®efängni§; in jireiter 3fnftQnä

ebenfalls, ©runb: lüeil ber ^rtüel „bie ^norbnungen ber 9tegierung ju 2^rier burd^

öffentlid^e ©d^mäljungcn unb 33erl)ö^nungen bem §afe unb ber SSerad^tung au§gefe^t" ^abt.
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9lr. 150 Dom 6. ^uU. ^rtifel „Sine t^rage", in ©ad^en ber ot)erri;einij(i)en ^irc^cn=

proöinj. ^n erfter ^^nftanj in contumaciam ju 8 flogen @cfängni§ üerurteilt ; in älüeitcr

^nftanj frcigejprod^en. ©er ßQJfation§refur§ bogegen öerttjorfcn.

m. 163, 164, 165 «nb 166 bom 21., 22., 23. unb 24. Mi. ®cr qI§ „t)erant=

lüortlid^er Herausgeber" jeid^nenbe (Siferling angeftagt, weit f^Iorencourt nid^t oI§ ber mxh
l\ä)e oeronttoortlid^e Siebafteur angegeben märe. §reijpre^ung.

9lr. 172 öom 31. ^uU. Prüfet über bie ^lottüenbigfeit einer fatljolijd^en Uniberfität.

S8efd^lagnaf)mt. 5ßon ber 3ftatöfammer freigegeben.

Sm September. 2)em Geranien ^0(^em wirb bie ^onjeffion al§ „5ßer!öufer" öon

Seitungen oon ber ^olijeibe^örbe gegen jeinen SBiUen aufgebrängt. S)a eine lblel)nung

unmögli(i^ toax, haftete fortan ber ©erant ber ^olisei al§ „SSerföufer" ber Leitung-

'^r. 228 üom 5. Oftober. ^Irtifel „5ßom m{)ein" über bie 3wftönbe be§ ^at^oIisiSmuä

in ^ur^effen. ^n ^urfiejfen oon ber ^oftbeprbe ber ^oflbebit ent.jogen. 5ßom 9Kinifte=

rium rüdgängig gemad^t.

3lr. 241 oom 20. Dttober. ^rtifel „^reu^en§ SSer^alten in ber 5[}ie(!(enburger 8adt)e

beim 58unbe§rat". 93ejc|Iagnat)mt. Sn erfter S^nftanä üerurteilt; in jtoeiter Snftan^ frei =

gefprod^en.

^x. 267 unb 268 oom 20. unb 22. ^oöember. Aufruf bon 9tübfo^men unb ®e=

nofjen jur 3öt)Iung bon Unterftü^ungen für bie gej:pcrrten bobifd^en ®eiftlirf)en. 53ejd^Iog=

na'^mt. S)ie fämtlid^en Unter^eid^neten ju je 2 2;irn. (SJelbftrafe berurteilt unb auf

^ßernid^tung ber betreffenben Plummer ber 5)eutjd^en SSolfS'^aHe erfannt.

9?obember unb folgenbe 5[)ionate. i^^ortan bie ®eutfd^e 5ßolf§t)ane in 33aben lood^en-

lang faft regelmäßig befd^Iagna'^mt.

25. 5Zobembcr. ^rotofoßarijd^e SSernjornung ber Siebaftion unb 2)rot)ung mit ß'on=

5effion§ent3ief)ung megen ber bortjergegangenen ^Bejpred^ungcn be§ babifd^en ^ird^en!onfIifte§.

9lr. 278 bom 8. ^ejember. ^njeige be§ Su!a§ ©troufe in Unfel, betreffcnb milbe ®aben

für bie gejperrten babijd^en ®ciftlidt)en im 5lnäeigenteil ber Leitung, ^ßerurteilung be§

Unterjeic^nerS ju 2 ^Irn. ©elbftrafe; ebenjo auf SSernid)tung ber betreffenben

5fiummern ber Leitung erfannt.

1854.

^m 1. Januar, ^uf ^nftel^en ber ^olijei mu^ fortan bie ^blerbignette (ber 9teid^§=

abier al§ 3ei<^en be§ ©eutfd^en 33unbe§) am ^opfe be§ S3(atte§ bjegbleiben; bie ^Rubrif

„^eutfd^eS 3ficid^" faßt fort unb n)irb erje^t burd^ bie Dtubrifen „^reußen", „Defterreic^"

unb „®eutfc|e 58unbe§ftaaten".

3(lr. 140 bom 22. ^uni. ^rtifel au§ S3erlin. cnt:^altenb 5!JJittciIung betreffenb amt=

lic^c Üted^erd^en infolge einer „3itfularberfügung" be§ 9}iinifter§ be§ Innern über bie

„antiruffifd^e ^ätigfeit unb bie mit ber 3)emofratie gemeinsame ^ftion be§ ßleru§ in ber

5Dfionard^ie unb inSbefonbere im ©roßfier^ogtum $ofen".

Sn ^x. 150 bom 5. 3^uli tourbe ber äßortlaut ber betreffenben ^Iftenftüdfe — „3iv=

fularberfügung be§ 9)tinifter§ be§ Innern b. Söeftbbalen" bom 11. 5!Jlai unb 33erid^t be§

Ober^jräfibenten bon ^ofen bom 20. Wa'i - naä) bem 5!}iain3er Journal abgebrudft. ^m

Äarl f8a(i)em, 93iogvapl^ie 3toj. a3acf)cm, II. 32
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3. ?l«guft poliaeilid^e §au§|u(^ung nod) bem 9)ianujfri^t im 9iebQ!tion§Io!aI unb in ber

aBof)nung be§ öeranttüortlid^en ^crau§get)er§. C^ne ©rfolg, tüa§ jelbflrebenb \mx, ba

JQ gar fein 5!Jlanujfript öorgelegen i)aik. ^eine gerid§tli(i)e 5ßerfoIgung ber 3eitung'; jeboc^

ber üerantmortlid^e §erau§geber S)r. ©iferling ju 5 2;irn. ©elbftrafe öerurteilt, »eil

er fid^ tüeigerte, jämtlid^e .^brrejponbenten unb 5!)litarbeiter qu§ ^Berlin unb ^ojen ju

nennen. S)agegen Serufung. 6rgebni§ nic^t me{)r erfid^tlid^. S)odj ging bie <Sad)t bi§

äum Dbertribunol. 5ßgl. unten jum 9. unb 18. Dftober.

^x. 158 Dom 14. Suli. ßeitartüel „^a§ ®ra§ n}Qc^jen t)ören" über bie öorftel^enb

ertt)ä()nten 5I!tenftücfe. Inüage tt)egen 33e(eibigung be§ 9JJtni[ler§ be§ Innern in SSejug out

feinen SSeruf. ^u erfier ^nftonj SSerurteilung ju 14 2;agen @efängni§; in ätüeiter Sn=

ftanä 35erurtcilung 3u einer @elb[trafe üon 25 %lxv., eb. 14 %ao,t ©efängniS.

@runb: „^ßeleibigung be§ ^errn 9Jiinifter§ b. äöeflp^olen." 5ßgl. 2). SS^. 5^r. 259.

Suli. ^u^ bem neuen ©erant ^axl ^o\ep^ <Bä)mi^ tt)irb bie ^onjejjion qI§ „93er=

fäufer Don Leitungen" aufgcbrängt, of)m bo^ er fie erbeten f)Qtte, ober anä) o^m bafe er

fte ablel^nen fonnte.

5fir. 161 t)om 18. Mi- ^rtifel au§ 9tont über bie Sßer^anblungen ber ^iemontefifd^en

9?egierung mit bem ^eiligen 6tuf)l ^m ©d^Iujfe l^ief, e§, bie je SSer^onblungen „erinnerten

an bie Xäujd^ungen, bie in ben brei^iger Söf)ren bon Seiten ber banmligen ^^reufeijd^en

9tegierung rejp. ber bomaligen preu^ifd;en S)i))IomQtic in ^ngelegenl^eit ber gemijc^ten

(S^en gegen ©e. ^eiligfeit bcn fjod^jeligen ^opft (S)regor XVI. geübt toorben" jeien. S5e=

j(^Iagnaf)me. anflöge ttjegen 53eleibi0ung ber preu^ij(J^en 9tegierung. ^n erfter ^nftanj

S}erurteilung ju 15 %ixn. (SJelbbufee ; in gtüeiter Snftona ^^reijpred^ung. 3)a§ öftent=

lid^e ^inifterium f)atte auf SSer^erfung ber ^Berufung angetragen „ingbejonbere mit 9tüc!=

fid^t auf bie allgemeine, ber 9iegierung feinblid^e 9tic^tung ber SßoIf§i)afle". SSgl. S). SS^.

!«r. 230 bom 6. Oftober.

^x. 193 bom 24. ^uguft. ^rtifel au§ ^ofcn gegen bie ^reujäeitung, in meld^em

jc^arfe Eingriffe ber ^reu^geitung auf ben ©rsbifc^of unb bie ^atfiolifen bon ^ofen 3urücf=

gemiejen würben. 53ej(^tagna^mt. S)ie 33ejc^Iagna:^me bon ber 9tat§fammer loieber auf=

gel^oben; bagegen Dppofition be§ öffenttid^en 5[)linifterium§. 5ßom ^ppetIation§gerid^t§!^ofe

mürbe bieje Opposition bern)orfen unb bie 5Iuf{)ebung ber 53ejct)Iagnaf)me beftätigt-

Urteil be§ lppeÜ^ofe§ in 3). ^f). ^r. 210 bom 13. September.

^ir. 212 bom 15. September, fieitartitel au^ ^ofen über ba§ boreriüäfinte 3irfular=

jd)reiben — bgl. oben ju 9tr. J40 bom 22. Suni unb ^Jir. 150 bom 5. Mi — gegen

ben ^Ieru§. SSejd)Iagnaf)mt. 5ßon ber 9Jat§fammer freigegebm. £)agegen Opposition be§

öffmtlid^en 5!Jiini[terium§. 5ßom ^2tppet(atiou§geric^t§f)ote freigegeben. 5BgI. ®. SB^.

^x. 244 bom 22. Ottober, gmeite ^u§gobe.

9. Oftober. ^u§ bem ^rotofoHbuc^e be§ S5erh)attung8rote§ : „Sßerfolgung be§ 9fie=

bafteur§ megen berireigerter ^^iennung bon Äorrefponbenten (ebenfalls in Sad^en ber er=

n)öf)nten »antiruffifdien« Xätigfeit ber preu^ifd^en, in§befonber§ polnifd^ fpred)enben @eift=

(id^feit). 2)er 33orfi^enbe beitd^tet über bie feit längerer 3eit gegen ben beraiitmortlid^en

Sfiebofteur ber SSolfsi^atle ftattfinbenbe SSerfoIgung lüegen berweigerter 5^ennung bon ^or=

refponbenten. ^ie bon bem ^nftruftion§rid)ter beabfidjtigte SSerfjaftung beSfelben fei unter

ber SSebingung fuSpenbiert n^orben, ba^ binnen 14 2^agen eine SBefd^einigung be§ ^affation§=

f)ofe§ in ^Berlin bon ber gefd^eljenen ^ppetlation belgebrad^t werbe, ^ie 2Bid^tigfeit unb

j^iringlid^teit mac^e bie SBcfteHung eine§ Anwaltes in ^Berlin notwenbig, tbo^u er ben §errn

Suftijrat ®orn ermä{)It ^abt. 2)ie Sßerfammlung erllärte fid; bamit einberftanben."
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18. Dftober. ^u§ bent ^roto!oII6ud)e bc§ SSertt)aUung§rote§ : „5ßerfotgung gegen bcn

3SermaItung§rat megcn oeriücigerter ^lennung üon ^otrefponbentcn. 3)cr SSorfi^enbe k=
rid^tet über bie gegen einzelne ^[ßitgUeber be§ 5ßerit)aUung§rote§ [lattfinbcnbe SSerfoIgung

megen bcmeigcrter DZennung öon ^orrefponbcnten ber 2)cutjc^en SSoIfg^Öe. 6§ hjtrb be=

id^loffcn, bafe gegen bQ§ totber ben SSorfi^enben bereits erlafjene ©Irafrejolut ba§ 9ied^t§=

mittel ber ^ojfation ergriffen werben jolle, nm bie i^rnge, um welche c§ \xä) Ijanbelt, prin=

äipiell äur 6ntfc^eibung 3u bringen."

9lr. 266 üom 18. Ü^oDember. ^rtüet gegen bie ^reu^jeitung unb ^Ibbrucf eine§ ^lr=

tife(§ ber ^iftarijc^^potitii^en 33Iötter gegen bie Ä'reujäeitung. 33ej(^lQgnaf)mt. ^n erfter

^nftanj freigegeben; bagegen Oppofttion; in ^miin ^nftan^ ebenfalls freigefprod^en.

3Sgl S). 3S^. 9lr, 296 öom 24. S)e3ember, ^m\k Ausgabe.

ülr. 295 öom 23. 2)e3ember. 2öegen eine§ ^rtüelS au§ ^öln unb einer ^orrefponben^

au§ ^Berlin befc^togna^mt. SSon bem ^gt. i^anbgeric^te lüieber freigegeben. S)er^rtifel

au§ ^öln manbte fi^ gegen bie bebingungSloS ruffenfreunblirf)e ^olitit ber ^reuääeitung§=

Partei; bie ^orrefponbenj au§ 33erlin befpraci^ bie SSer^anblung im .^crren^aufe über bie

Petition be§ trafen ö. ©ourma=SeItf(^ in ©od^en ber ^Jlinifteriolberfügung bom 11. 5[Rai

gegen bie „antiruffifc^e" unb „bemofratijd^e" Xätigfeit be§ fatt)oIif(!)cn ^Icru§. 5ßgl. ^.

58^. gir. 294 öom 24. ^ejember 1854 unb ^x. 13 öom 18. Januar 1855.

1855.

^x. 22 ücm 28. Januar. SJlünd^ener Äorrefponbenj über bie Si^ung ber bQt)rifc^en

^bgcorbnetenfommer Dom 23. Januar, in tüclc^er bie S3efd)h)erbe be§ au§ 5lürnberg au§=

geiüiejenen Sournotiften 55r. ^euft üer^anbelt lüurbe. 3)e§()Qlb 'hinflöge bor bem <Bä)'mnx=

geri(!^t§^of in SGßürjburg. 2)er ©toatSanrooIt beantragte gegen ben bcrantföortlic^en ^er=

au§geber ^r. ©iferling jmei 5!Jlonate ®eföngni§, 100 @ulben ©elbbu^e, SSernid^tung ber

bej(i)IagnQ^mten ß^emplare imb 5ßerbot ber SßoIfSl^alle in gang S3a^ern, bi§ ba§ Urteil

bc§ @erid^te§ feinem gangen Umfange nac^ boügogen fein loürbe. 5Da§ ©d^tourgeric^t er=

fannte lebiglic^ auf 50 (Sulben (SJelbftraf e. — S)ie SSoIf§f)aae fonftatiert in ^fJr. 113

bom 19. Wai, ba^ ifjr feinerlei Sabung gugegangen fei, bafe fie überhaupt bon ber gangen

<Baä)^ ni(i)t§ erfahren 1)ahi, bi§ fie in anberen 33Iättern ben 53erid^t über bie betreffenbe

(Sd^tt)urgerid^t§ber^anblung in Sßürgburg gefunben ^ahz.

5lud^ in 2). 5ß^. gir. 144 bom 27. Suni, fotoie in 3at)Ireid;en früfjeren gäüen njurbe

bon ^efd)Iagnat)me ber SSolfS^aHe in 58at)ern berid^tet, fo in 5[Ründ^en, Söürgburg unb

f^ranfental in ber ^falg. 3)er JRebaftion fd^einen bie ©injelfieiten nic^t befannt gctoorben

äu fein, ^e^nlic^ ®. 33^. 9lr. 149 bom 4. Suli.

9?r. 25 bom 1. gebruar. ^Irtüel, rtjörttic^ auB ber „Dftbeutfc^en ^poft" abgebrudt,

über bie 5ßerbreitung unb ^Beurteilung ber bertraulid^en öfterreii^ifd^en 2)epefd^e bom
14. Januar. 58efd)lügno^mt. Sn erfter Snftang gu 10 SIrn. ^clbbufee berurteilt ; in

atoeiter ^n\ian^ freigefprod^cn. Sßgl. 5). SSf). gjr. 108 bom 12. Wai 1855.

^x 42 bom 22. Februar. ^Irtifel au§ SBerlin, au§ ber „^onau" abgebrudft, ber

gegen bie ruffenfreunblidie Partei am preu^ifd^en .^ofe gerid^tet mar. Q3efd^Iagna{jmt. Sßon

ber 9tat§fammer unb ber ^Ippeüfammer be§ ^gl. 2onbgeri(^te§ loieber freigegeben.

»gl. 2). 33^. ^x. 66 bom 22. ^ärg.
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ytx. 69 bom 25. 9Mrä, ätüeitc ^u§ga6e. S3ejpred^ung ber anonymen 8c^rift: „^ic

©eutjd^e ^olitif ^reufecnS unb bQ§ ^Berliner 3entrQl=^refebutCQu" (öon ®r. Jürgens in

^ilbe§f)etm). SSejd()lQgna^mt. SScturteilung ju einer ©elbflrofe Don 15 Stirn., tt3eil

ber ^rtüel „bie 6inrt(f)tungen be§ StooteS unb bie Inorbnungen ber Obrigfeit bem ^ofe

unb ber SSerac^tung QuSgeje^t" i)aU. SSgl. 3). 83^. 9tr. 70 öom 27. gj^örj.

9lr. 73 öom 30. ^iörj. ^Irtifel au§ ^öln betreffenb bie ?Ibftimmung über einen

Antrag ber ^rebitfommijfion in 53erUn. ^orrejponbenj qu§ 33re§lQU mit ber Ueberjd^rift:

„©etüalttot, geübt an einem fat^olij(^en ^riefter unb an !at^oIijrf)cm ^ird^engut in^oblau in

©(^leiten". 33ej(i>Iagna^mt. ^ngeflogt. greijprec^ung.

3ugabe 3U 5Zr. 258 öom 6. mal ^uffa^: „'5)ie Hoffnungen ber Äird^e X." S3c=

jc^Iagna^mt. 5ßerurteilung ju 40 Stirn.

10. ^uli. (Einleitung be§ 35erfat)ren§ auf ^nt^iel^ung ber ^onjeffion jum SSerfaufe

be§ 53Iotte§ gegen ben föeranten ^arl ^ojept) 8d^mi^, fott)ic ein ft »eilige @u§))cnjion

be§ 6rfd^einen§ ber S)eutfd^en ^olUi^aUc. ®iefe einfttöeilige ©u§penfion ttjar in ber 2:at

gleic^bebeutenb mit ber fofortigen Unterbrüdung.

2)te enbgültige ^ntäiefiung ber ^onjeffion folgte om 7. '5)eäember burd^

Urteil ber fgl. Ütegierung ju ^öln.

^üe 33cmül)ungen um ^uf^cbung biefe§ Urteils blieben erfolglos.
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(3Bo !etn äöo^nort {lin^ugefügt, finb bte S3etreffenben, jotocit bcr 2öo{)iiort

nid^t be!onnt ober jonft erfennbor ift, mei[t au§ ^öln.)

(S)ie 3iffern bebeuten bte Seitenäofilen.)

:Jbam§, ^uftisrot in ^oblenj 8, 17, 206,

207, 208, 209, 371, 459, 461, 468.

ö. Einblatt), ^einrici^, f^reitierr, babijd^cr ^o=

litüer 31, 297, 445.

?lnne!e, d-, S^ebofteur 53, 57.

„ ?^ran3t§fa 53.

^rnbt§, ^rof. 3)r, in 93onn 98, 223, 418.

ö. ?trnim=^einri(^§borf, ^bgeorbneter 385.

ö. ^uer§h)olb, preufeijd^er ©eneral, ^bgeorb»

neter 61, 69, 333.

^uguftinu§, ber ^eilige 436.

^ulüe, 9JiinifteriQlbire!tor in «erltn 28,

262, 274.

^Qd), öfterreic^ijc^er 9Jiinifter 190.

S3Qd)cm, Sojef 9, 17, 23, 122, 188.

„ ätoeiter ©erant ber 9if)einij(i^en ^o\U=

^oüe 67, 92, 115, 119, 121, 468.

„ reboftioneüe Stötigfeit bei ber 9tf)ei=

nij(^cn ^omi)aUt 64, 91.

„ ©eront ber 3)eutj(^en ^olU^aUt 125 ff.,

487, 496.

„ gejd^äftlid^e Seitung ber 2)eutjd^en SSoIf§»

fjQÜe 204, 205, 208, 209,211,218,

219, 224, 256, 289, 297, 328, 334,

336, 350, 370, 372, 411, 474.

„ rebaftionelle Xätigfeit bei ber S)eutj(f)en

58oIf§f)Qfle 205, 233, 234, 235,

250, 287, 300.

„ SSerjud^ eine§ neuen fatfjolifd^en 53Iotte§

in min 412 ff., 427, 461.

„ jonfligeS 361, 412, 417, 450, 452.

«ackern, S- ^- 32, 61, 336, 395, 464.

„ ßorl 19, 33, 58, 60.

„ ßambert, ^ofbud^^änbler 7, 19, 25,

58, 61, 83, 85, 122, 137, 139,

142, 457 ff. 468.

t). 53aneflrem, ®raf, ^bgeorbneter, au§

©rflleficn 343.

Äatt Sad^em, i8iograpf)ie ^o], Söadöem, II.

ö. 33an^, ^Ibgeorbneter, au§ ©(Rieften 28,

96, 137.

SSartmann, 53., ^oufmonn 359.

„ dfiriftion, taufmann 2, 20, 126, 464.

„ Sßilfielm, Kaufmann 19, 126, 326.

33aubeh)in, S- S-, ©tabtöerorbneter, 3itnmer=

meifter 18, 19, 20, 127, 464.

«oubri, 2)r., 2öeif)bif(^of 8, 12, 125, 461,

468.

33aubri, f^ri^, ^aler 3, 7, 8, 9, 12, 18,

20, 22, 34, 66, 88, 120, 125, 127,

136, 137, 139, 206, 207, 208, 225,

227, 228, 326, 359, 389, 457, 461,

475.

Souerbanb, ^rof. ®r., in «onn 8, 105,

108, 459, 461, 468.

33aumgartner, ©aüug '^ahh, ?Ilt=2anbammann

in ©t. ©allen 25, 27, 65, 418.

53at)erle in 5DüffeIborf 457.

SBecfer, 2)r. ^ermann, 9ieferenbar, fpäter

Oberbürgermeifter t)on Äöln 52, 61.

„ 2)r. m. %., 9iebafteur in 2öien 178.

SSeer, ®r., ^ffefjor in f^ronffurt 443.

58eifir(^, Sic, Pfarrer in ^ortmunb 116,

123.

S3em, ungarifd)er 9ieöolutiDn§=®eneraI 91.

93enebij, 9ioberi(^, S)id)ter 47.

9tJergt)au§, ©el^eimer ^ufti^rat 8, 461.

SSerr^er, franjöfifc^er ^-l^oütifer 491.

33ertt)olb, S)r., ^ournalift in ^ari§ 25.

ö. 58et^mann ^oötüeg, ^bgeorbneter 349, 385.

33eutner, ^r., 9iebafteur ber ^reu^äeitung in

«erlin 330.

t). 33ianco, Suftiärot 217, 311, 484.

SBinber, f^ran^, 9?eba!teur in 5[Rün(^en 175.

ö. m^maxd, gürft 155, 162, 177, 202,

409, 428, 447.

ö. «litterSborf, f^reif)err, babijc^er 50Zinifters

))röfibent 447.

32*
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S5Iömcr, DbcrtribunotSrot, ^bgeorbneter in

«erlitt 314, 315, 389, 458.

33Ium, SSijc^of öon ßimburg 140, 141, 445.

ö. S3oc^oI^=?lffeburg, ^ieberid^, ©raf, au§

>iBeftfQlen 208, 210, 211, 215, 494.

93ocf, ^rof. 35r., in «rüjfel 288.

33oijfcree, Sofep^, «uc^fiänbler 115, 121,

127, 475, 487.

ü. SSöfelager, §reit)err, in 53onn 19, 211,

215, 494.

ö. 33ranbenburg, ©raf, ^Jiinifterpräfibent 109.

^xauhaä), Dr. med. SBern^arb 8, 18, 19,

20, 66, 88, 119, 461, 464 ff.,
487.

S3rQun, ^rof. ®r., in 93onn, ^bgeorbneter

207, 250, 314, 315, 418.

5ßrcbt, 9icgierung§= unb ©d^ulrat 812.

SSrentono, (Jf)riftian, in ^fd^affenburg 25, 27.

ö. SBrenlano, t^abrifbefi^er in?tug§burg 143,

144, 153.

35reftel, 2)r., Üiebafteur in ©aljburg, fpäler

öfterreid^ifd^er ^inonsminiftet 185.

SSrüdmann, ^orl §., 3f{ebQ!teur in ^xanh

fürt 373, 418, 443, 450 ff.

SSrüggemonn, ©et). Dber=9{egierung§rat in

»erlin 387.

S3rüggemQnn, S^ebofteur ber ßölnifd^en 3ei=

tung 392, 408, 410.

93roij, 2)r., 5£)om!Q|)ituIar 8, 12, 411, 458,

461, 468.

SSrü^I, 5!Kori^, Sournalift in 9)Zünfter 172.

58runer, S)r. ©ebaftion, Pfarrer in Sßien 178.

SSumütter, ^rof. ^x. ^o^onne§, in ^reuä=

lingen 65, 418.

ö. 93uoI, Öirof, öfterreid^ifd^er SOlinifter^^röfibent

447.

Söufe, ^rof. 3)r., C>ofrat, in greiburg 15,

31, 95, 96, 135, 137, 139, 142, 143,

150, 164, 297.

S3ürger§, ^einrid^, Steboüeur 48, 49, 368.

Sgnoä, %pt>^Uixon^xai 85, 311,

312, 333.

S5ufd^, Pfarrer 464 ff.

(£amp^au\tn, 9iubolf, preu^ifdfier 5!Jiinifter=

t)räfibcnt 59, 239, 311.

e^eöolier, ?l., ^ournolift in ^Qri§ 418.

ö. 61^63^, ^elmine, ^id)terin 30.

ö. efieä^, 2BiIf)eIm 29.

„ SSorleben 30.

ü. ß^eä^, Obcrrebofteur ber 9lf)einifd^en 33oI!§=

tiaüe 33, 64, 66, 89, 90, 91.

„ festere ed^idffalc 122, 228.

ßt)orin§!t), ®raf, ^rei§t)auptmann in <Ba\^=

bürg 183.

eioüe ö. 93ou^aben, 9tentner 7, 8, 9, 12,

458, 461, 464, 468.

6tenten§, S)r., ^riöotbojent in 93onn 94,

209, 217, 359, 457, 484.

eoquitle, ^publiäift in ^Qri§ 418.

be Sourfon, Sournolift in ^Qri§ 26.

ö. Z^alberg, ^arl, %xnl)zxx, in Ceflerreic^ 214.

ö. 3)aniel§, %p^et(atton§rat, ?lbgeorbneter 108.

Deiters, ^rof. 3)r., in S3onn 96.

ö. debitiere, f^reif)err 18, 464,

ü. S)tepenbrocf, iJürflbifd^of üon 33rc§(QU 94,

96, 97, 216.

5)ieringer, ^rof. 5)r., in 53onn 7, 25, 77,

86, 88, 89, 92, 96, 118, 137, 142,

206, 208, 209, 283, 236, 255, 287,

297, 323, 326, 418, 461, 475, 487.

S)ieä, Kaufmann in ^oblenj 494.

S)itge§, Pfarrer öon @t. Kunibert 2.

©ößinger, ^rof. 3)r , ©tift§propft in TIM'
d^en 28, 29, 31, 96, 99, 100, 137, 142.

^onin, P. ßubtüig, Ütebafteur in 2öien 178.

Doppler, ^r., 2)ompro|)[t in ©aläburg 181.

2)orn, Suftiarot, 3ied^t§antt)Qlt in SBerlin 498.

3)repper, 53ifc^of öon ^oberborn 105, 494.

3)reffel, 2)r. %, in 3f{om 418.

®ronfe, ©rnft, 9teba!teur 48.

0. ®rofte=3Sifd^ering, ^Iemen§ ?luguft, ^rei=

f)err, ©räbifc^of öon J?öln 159.

ö. ®ue§berg, Cberpröfibent öon 20eftfalen,

5!JlitgIieb be§ ^errenl^oufeS 387.

ö. 2)unin, ©rsbifc^of öon ^ofen=®nefen 159.

S)ü[ter, Hubert, ^aramentenfabrifont 19, 20,

126, 464, 475.

(Ebeling, ®r., ^ournalift in ^Qri§ 418.

ö. ebeling, ^arl, 9lebQ!teur in ßöln 327.

(gberl^Qrbt, ©eminarlprofeffor, fpäter 93ifd^of

öon Strier 58.

©bei, ^rof. 3)r , in äöür^burg, ^bgeorbneter

96, 223.

6;idf)Ier, (5u:|3erintenbent in 9fiaubten 434.

(Sic^monn, Dberpräfibent ber 9?]^eint)roüinä

62, 75, 84.

(Sifcrling, 5)r. 3, 64.
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©iferling, S)r., 9tebafteur bei ber 9tf)einifrf)en

33oI!§t)Qt(e 139, 194.

„ Siebafleur bei ber ^eutjc^en SSoIf§=

r)aüe 205, 209, 211, 228, 239,

250, 283, 286, 300, 321, 372,

880, 497, 498.

„ grünbet „^eutjc^Ianb" 361, 442 ff.

„ fpätere <Bä)\d]aU 451.

euer, ®r., ^Iböofot 8, 18, 20, 29, 66, 88,

119, 461, 464.

ö. ^ngelmann, |)reufetfd^er ^Ibgeorbneter 348.

6ngel§, ^riebrid^, Otebotteur 48.

engel§, Dberft, ©tabtfommonbant 62, 63.

effer I, Miärot 107.

„ II, „ 8, 12. 461, 468.

e^tüeiler 494.

^ait III, Sol^ann, ^O^ie^germeifter in '^lain^

162.

be j^aUoui, ®raf, franjöftfciier «Staatsmann

490.

geuft, S)r., ^ournalift in mrnberg 498.

g^idEer, ^rof. 3)r., in SnnSbrurf 418, 424.

gifi^cr, er3bif(^of öon ^öln, ßarbinal 40.

t). Slorencourt, 53crn^orb, ^ournatift 369.

„ granj (Jfiuffot 209, 220, 445 ff.

„ 58orIeben 286.

„ ^JJlitarbeiter ber ^eutjd^en ^olU^aUt

113, 236, 240, 245.

, toirb !att)oIif(^ 250.

„ ^orrefponbent ber S)eutfd^en SSons^oÜe

in SBien 251 ff., 495.

„ Oberrebafteur ber S)eutfc^en S3olf§!^one

297 ff., 317 ff.

„ feine „!at^;oIif(^e" ^oliti! 430 ff., 439.

„ fpätere Sd^idfale 361, 396 ff., 410.

Sörfter, ^omfapitular, fpöter i^ürftbifd^of öon

58re§Iau 96, 98, 117, 443.

^rondE, @rnft, ©tabtöerorbneter 8, 461, 464.

^reiligrot^. ^erbinanb, 9teba!teur, ^it^ter

31, 46, 50.

f^rieblieb, ^rof. ®r, in S5re§Iau 419.

i^riebrid^ 2ßilf)elm IV., ^önig öon ^reu^en

85, 60, 80.

b. f^ürflenberg^^erbringen, @raf 211, 215.

ö. ^ürftenberg=(5tamm:^eim, @raf 25, 233,

314, 315, 410, 411.

ö. i^ürt^, ^ermann, f^reif)err, 9{eferenbar 8,

9, 12, 18, 20, 22, 66, 88, 119, 142,

461, 464, 468.

ö. (Sägern, ^einrid^, beutfdier ^olitifer 71,

222, 223, 239.

„ mal, ®elet)rter unb ^olitifer 96, 221,

222, 223.

©ärtner, äßil^elm, 9?ebatteur in SGßien 178.

®ou!fterbt, ^nabenfeminor))räfe§ in ^aber=

born, DfJebafteur 172.

©eiger, ^oliäeibireftor 336, 394, 397, 412.

@eI§:^orn, ^farrfaplan in ^aberborn, 9tebafteur

172, 173.

®eri^, 95ifd^of öon (Srmlanb 91.

ö. ©eiffel, (gräbifc^of öon ^öln, ^arbinal 6,

12, 19, 58, 59, 60, 64, 78, 96, 97,

105, 106, 107, 122, 137, 158, 159,

160, 161, 216, 226, 258, 262, 263,

442, 443, 494.

ö. ©erlad), ßubföig, ^georbneter 232, 249,

320, 385, 386.

ö. (5)e^er=5DfJübber§:^eim, S., grei^err 358.

ö. @et)r, @., f^reif)err, 9tentner in ^öln 8,

9, 12, 17, 19, 20, 25, 78, 461, 468.

b. ®e^r=@d^n)e:ppenburg, f?rei()err, ^bgeorb»

neter 343, 348, 385.

©frörer, 5prof. S)r., in f^reiburg 29, 31, 32,

81, 419.

(Sinael, ^rof. 2)r., in Seitmeri^ 419.

®örre§, ^rof. 3)r. ©uibo, in ^münd^en 25, 175.

©otlfd^alf, ^r. meb. ^nbrea§ 48, 57.

©raff, ^p:penation§gerid^t§rat, \päkx Dber=

bürgermeifter öon ^öln 8, 20, 29, 30,

58, 61, 66, 88, 89, 115, 119, 126,

139, 207, 461, 464.

fegor XVI., ^apft 497.

ö. ®rie§^eim, Dberft in SSerlin 433.

ö. ©roote, ^ofe|)^, (Sr^bifc^öflid^er banaler

312, 333.

©rogmonn, g., 9tentner 326, 359, 371.

^aanen, SSartel, ^oufmann 371, 464.

^aa^ Wtiärat 19, 115, 120, 127, 411,

464, 475.

^alm, DberregierungSrat in ^oblen^ 256.

Färbung, ^uftisrat 2, 3, 8, 12, 18, 20, 69,

121, 185, 139, 419, 457, 458, 461,

464, 468.

^artmann, Pfarrer in 9lee§ 858.

^affenpflug, fur{)effifd^er ^Olinifter 237, 244,

275, 495.

§oug^, 5l|)|)elIation§rat 8, 12, 19, 59, 127,

312, 333, 354, 461, 468.
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^ccfmann, 2Bittt)c 494

.^eben, ^ufifalien'^änblcr in granffurt 442 ff.

ü. ^eeretnan, (S., \^xzii)zxx, in ©urenburg 494.

§einl, Mi üon %tpl 494.

^einrid^, ®r., 2)ombefan in 5!Kain;5 156, 157.

^cifing, S)r., in 93erlin 419.

^enne§, ^rof. 3)r., in ^[Jlainj 419.

^errmannS, 5ßaumeifter 18.

ö. b. §et)bt, preu^tfd^er ^[Jiiniftcr 198.

^imioben, Pfarrer in Wa'mi 162.

ö. §in!elbet), ^oliäeipväfibent in 95etlin 397,

398.

öon unb äu ^oen§broed^, t^rong 6gon, Ö)rQf,

in §Qag bei ©eibern 215, 217, 358,

481, 484.

^offmann, t^ribolin, Stebafteur in 5lad^en 367.

^o^enjc^u^, S)r., 5lbgeorbneter 464.

^U]ä)zx, S., 33u(^!)änbler in ^oblenj 166.

D. ^on!pefd^=35onf)eim, ®raf, inDefterreid^ 214.

^ofpelt, ^aufmonn 18.

3ur ^oöcn, ^otor 311, 464, 487.

^Uffer, Kaufmann in 9Jiün[ter 494.

„ DberIanbe§geric^l§affefjor in ^aberborn

137.

^urter, ^ofrot, ^rof. 3)r., in 2ßien 419.

Rüttler, 3)r. ^ai, ©eiftlic^er, Sfiebofteur in

Augsburg 155, 451.

^oeger, ^r. @ugen, 58erleger, ^bgeorbneter,

in 6pet)er 177.

„ ®r. 2n!o§, SSerleger in ©pc^er 177.

Sofobi, Soel, Sournalift 167.

^anfen, in ^öln 494.

^anfjen, Dr. iur. ^arl, in t^ranffurt 449.

Sarcfe, ^tof. S)r. ©rnft, ^ubliäift 25, 146,

150, 174.

Sm{)otf 2.

Soecfen, ^ec^ont in ^erpen 127.

Sof)ann, ©rjlieräog üon Defterreid^, 9teic^§=

bertüejer 35, 60, 99.

^örg, 2)r. ßbmunb, 9iebafteur in 5!Jiünd^en

175, 482, 435.

Sfungblut^, ?lbt)o!at=^ntüQa in 3lo(^en 8,

459, 461, 468.

Süngel, ^omfapitular 494.

Jürgens, eoangelijcfier Pfarrer, ^bgeorbneter

228.

Kaa^er, ^eter, SSerleger in ^lod^en 168.

ßaijer, 53ijc^of öon ^ainj 58.

Äaijer, (Scneralmajor, ©tobifornmonbant 62,

63.

^altenbäc!, 3)r. ^. %, 9tebafteur inSBien 178.

Camper, ^^eobor, Kaufmann 8, 12, 17, 20,

22, 66, 461, 464, 468.

^orjd^in, ^nno ßuije, ^id^terin 30.

Kaufmann, ^rot. ®r., in «onn 8, 10, 459,

461, 464, 468.

ü. ^ef)ter, SegationSrot in Berlin 287.

Lettner, Otto, f^abrübefi^er, jpäter (Stabtt)er=

orbneter in J?öln=3)eu^ 287.

ö. bettelet, ^Iemen§, f^rei^err, auf §ar=

fotten 208, 211, 215, 239, 288, 289,

358, 362.

„ Söilberic^, Srei^err, auf Zt^ük 215,

314, 319, 320, 843, 494.

„ SBilbelnt ^mmonuel, f^rei^err, ^Pfarrer

öon topften, fpäter S3ifd^of öon

^aina 14, 16, 96, 103, 104, 158,

157, 251, 257, 354.

ö. b. Neuenbürg, medlenburgif^er ^onöertit

301.

^iefel, ©Qmnafialbireftor in 3)üjfelborf 8,

459, 461, 468.

Älein, S. 58., 3SerIeger in ^refelb 169.

ö. ^Ieift=9tet5Dn), Dberpräfibent ber Dtfieinpro»

Din3 167, 202, 256, 365, 390, 391,

395, 396 ff., 408, 412.

^Iemen§ ^uguft, f^retfierr o. ^rofie^^ifc^e^

ring, ©rjbifd^of öon ßöln 159.

^(igge, 9ie(^t§anh)olt in ^aberborn 358, 371.

Änoobt, ^rof. ®r., in «onn 58, 94, 96.

^olping, ©efeüenöater 4.

Krabbe, ^omfapitufar in 5Mnfter 871.

^rouliöig, ^ed^ant in (Srpe( 127.

^reb§, Sofept), 3)r., §iftori!er, ^georbneter

327, 372, 413.

ßrefer, Oteferenbnr in ^oblen^ 419.

^reufer, ^rofeffor, in 33onn, fpäler in ßöln

419, 464.

^rufe, ®r., Otebafteur ber ßölnift^en 3eitung

410.

Äutfd^eit, 2)r. So{)Qnne§ SBaIeriu§, 9febnfteur

91, 202, 205, 20.^ 228.

ß^tl, ^uftiarat 59, 80.

£acorbairc. F., in ^ari§ 10, 25, 27.

ö. Sabenberg, preu§i|d^er ^ultuSminifter 118,

226, 227.

ßomennai§, franjöfiftfier ^{)ilofop;^ 157, 164.
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0. 2anb§berg=!!ßelen, ©rof, tüeftfälifc^er ?lbe=

liger 208, 215, 288, 358, 494.

t). ßajaulj:, ^rof. 5Dr. (Srnft, in SÖUrsburg

23, 24, 96, 458.

ßa|in§f^, maUx in Xrier 135.

ßourenl, 33ijd^of öon ßujeniBurg 170, 171.

Sennig, 2)omfa|)itulQr in ^Jiainj 2, 187,

156, 161.

ßenfing, ^anonifu§ in 9iee§, ^Ibgeorbneler 314.

ßeu öon ßberjol, Sojet^f), 93auer im l^anton

Öuäcrn 252.

ö. ßiono, 9ientner in 5^eutt)ieb 8, 458, 461,

468.

ö. Öid^non)§ft), 5ür[t, ?lbgeorbneter, qu§ ®d^Ie=

fien 61, 69, 96.

Sieber, ^r. 6rn[t 5!Jlaria, Parlamentarier, in

Bamberg 152.

„ gjlori^, in Bamberg 140, 141, 144,

146, 150, 443 ff.

ö. Sinbe, 3)r., ^efjifrf)er ®taat§rat 127, 156,

213, 2?4, 419, 447.

Singens, müofat=5tnn)aa in ?tad)en 137, 371.

ü. Soe, getij, t^rei^err, in 2:er|)orten 358, 362.

„ mal, ®raf, in äßijjen 215, 481.

Songarb, ®r., mDofat=^nn)aIt 8, 18, 461,

464, 487.

Sorinjer, j£)omfapitular in 33re§Iau 173,

427 ff.

Sö§fen§, Pfarrer 494.

Söwe, ^rof. ®r. ^otjann ^dnxxä), OiebaÜeur

in Salzburg 181, 183.

Subott)ig§, ^ppcöationSrat 8, 12, 17, 18,

20, 88, 126, 127, 208, 230, 461,

464, 468, 475, 487.

tltoa^, ^r. c^einrid^, ^an3(eibireftor in i^rei=

bürg 419.

^aa^m, ^rof. S)r. griebrid^, ^onöertit 237,

250, 332, 338, 340, 356, 358.

9)kier, S)r. SSiUibalb 5Ipoainari§, 9?ebaf=

teur ber 2)eutj(^en 5ßoIf§:^afle, fpäter

3)om!apituIar 373, 392, 432, 442 ff.,

449, 451.

ö. 5!Jlaninc!robt, .^ermonn, 9iegierung§rat, ^b=

georbneter 113, 318, 319, 324, 343,

344, 354, 359, 892.

t>. 5}JanteuffeI, ^arl, Unter[toat§je!retär 167,

897.

„ Otto, f^rei^err, 9Jlinifterpräfibent 109,

202, 249, 410.

gjjarcfttjort, ®r. 7, 8, 12, 457, 461, 464,

468.

^DZarct, ^rof., in ^ori§ 9, 10, 25, 27.

Waxiin, ^rof. 3)r., in SSonn, fpätcr S3i|d)of

öon ^aberborn 217, 366, 484.

5[Rartini, ©eneraloÜar in 2::rier 494.

Ttaxi, ^arl, ©o^inlift 48, 49, 368.

ma^io, ^rofejjor in ^om 419.

5[JieId)er§, ^aulu§, @ubregen§ in 9JlUnfler,

]päUx ©räbifc^of öon ^öln 494.

„ 2BeiI)bijd^of öon DJJünfter 494.

5[JieIetta, Sron^, 5ßerlag§buc()I)änbIer in ^aini

156.

5Jienben, 9ieIigion§Ief)rer 20, 32, 66, 78, 88,

475, 487.

ö. 5[Reröelbt, @raf, njeftfälijdier ^JlDeliger 211,

215, 288, 358, 387, 494.

0. 931etternid), f^ürft, ^ini[terprüfibent 263.

9}ieurcr, Se{)rer 494.

5Jleurin, X^omöifar 494.

^eöijjen, tyabrilbeHtjer, liberaler ^^oliiüer 86.

3}ict)er, 33ern^orb, jc^tüeiäerijdjer ^^olitifer 25,

28, 65, 209, 235, 250, 290, 419.

W\ä)at{\^, ^rof. in ^rier 419.

^^ic^eliS, ^rof. in Sujemburgl37, 171,419.

ajlie§, epebiteur 61.

moU, ßommunift 62.

ö. 9}iötter, 9tegierung£präfibent 62, 396 ff.,

399, 410, 413.

3)u50fiont, Sojept), SSerleger ber ^ölnifc()cn

3eitung 408, 411, 464.

ö. gjtontalembert, ®raf 9, 10, 15, 25, 26,

27, 76, 188, 217, 234, 235, 258,

259, 302, 360, 874, 469, 470, 487

bi§ 491.

SJioufang, ^rof. ®r., 5)om!apituIar in Wa'm^

163.

5[Jiubrirf), 2)r., ^rc^iöbireftor in Saljburg.

^ütf)en§ 8, 461.

5}iüIIer, ^rof. 2)r. ^ermann 188, 205, 215,

217, 446.

„ ^ßorleben 221.

„ im granffurter Parlament 96, 98, 102.

^ Mitarbeiter ber Si^einijd^en 5ßoIf§f)aae

92, 93.

„ ^LRitarbeiter ber SDeutfd^en ^olU^aUt

133, 134, 206.

„ Oberrebafteur ber ^eutjd^en fSolU^aüt

210, 220 ff., 495.

„ erfte ^uSireifung au§ ßöln 248, 485.
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5Rütter, ^ermann, ^ro[. ®r., ätoeite enb=

gültige 5lu§h)etjung ou§ ^reu^en 285.

„ feine „!otf)oUjd^e" ^oliti! 432, 434,

439, 481, 484.

„ jpätere Sd^icfjale 290.

^üöer, Mob, 9{entnertnMn 77, 126,127,

359, 475.

„ SuIiuS, ^rof. 5Dr. in ^oüe 386.

„ Subtütg, atentncr in 35onn 8, 10, 17,

25, 249, 459, 461, 468.

„ «ijd^of öon SJlünfter 74, 94, 158, 494.

ö. aJJüHer, ^oUäeibireÜor 59, 333.

^Dilünergro^, Seopolb, 9iebafteur in i^ron!furt

443, 450.

3[Künd^en, 5Dr., 5)omfa|)ituIor 8, 461.

Xiadt, ^ompro^jft in ^oberborn 494.

ti. ^^logel, ^Porlamentorier 96.

9fia|)oIeon III., ^aifer ber t^ransofen 270,

374, 377, 382.

Stoffe, ^-13rof. %x. ©min, ^Rationolöfonom in

«onn 409.

9teufir(^en, S)omfQpituIar in S3re§Iau 419.

5lett)man, P., f|)äter ^arbinal 271.

^^iidel, 5)ompfQrrer in ^ain^ 157.

mdtx, Kaplan 3.

(Dfterrot^, ©el^eimer Cberregterung§rat, ^b=

georbneter, ou§ Arnsberg 96, 111,

113, 140, 223, 277, 810, 312, 314,

843, 419.

Dtf)mQr, SSifc^of öon ©ecfau 494.

Otto, 9tegierung§rat a. %., 5lbgeorbneter, in

3)üffeIborf 826, 354, 359, 371.

ponneS, 5)}. m. 8, 461.

^foff, ^rof , in ^ulba 419.

0. ^:ßfcilj(i)ifter, Sot)Qnn SSoplift, 5publtäi[t in

^fi^aftenburg 32, 172.

^^ilipps, ^rof. 2)r., in Sliünc^en 29, 32, 175.

^ilgram, 3)r., @ele{)rler, ßonoedit 189, 287.

^iu§ IX., ^Popft 65.

. X., „ 40.

^foSmonn 494.

^ring, %., Sournalift in %Xiom 419.

^rijac, Pfarrer in 9l^einborf, fpäter ^ano=

mfu§ 4, 419.

ö. Haboiüi^, ©encral, ^Ibgeorbneter 28, 96,

97, 98, 100, 101, 102, 103, 112,

201, 225, 238, 345.

OtombouE, % %., I^onjeröator 464.

m^, %x., SSijd^of öon Strafebiirg 252.

ö. Dftaumer, ^ultuSmtnifter 281, 495.

9iQbeauj, ^ranj, ^olitifcr 47, 59, 80.

ö. aied^berg, ©raf, öfterreic^ijc^er 33unbe§=

togSgejanbter in f^ranffurt 447.

ö. Oiebtüi^, ^Ibgeorbneter 159.

„ DSfar, 3)i(i)ter 419.

9teic^en§perger, ^uguft 8, 28, 86, 96, 98,

99, 100, 101, 102, 112, 116, 126,

127, 168, 171, 207, 208, 223, 239,

250, 277, 288, 309, 311, 812, 314,

320, 345, 347, 348, 360, 374, 881,

383, 385, 388, 419, 426, 446, 457 ff.,

461, 468.

„ ^^eter 15, 78, 105, 108, 111, 112,

113, 130, 278, 313, 314, 345,

346, 350, 352, 388.

9teiger§, ^bgeorbneter 319.

9{einar3, 2)ed^Qnt in llrefclb 8, 127, 459,

461, 468.

ö. 3fteiJQd^, @rat, «ijc^of öon (gid^ftöbt 65.

Dfteijd^I, ^rof. %x., in ^mberg 153.

D^emlinger, (StQbt|)farrer in Syrier 168.

9ieufd^, ^einrid^, mc, ^rofeffor in 35onn 238,

250, 287, 300, 321, 326, 365, 412,

448, 494.

be 9itancet) in ^Qri§ 26.

9ii(|ter§, Pfarrer 494.

nit^, 2B. §., Äultur^iftorifer 409.

9Jiefe, 3)r. t^lorian, 9leba!teur in ©tuttgort,

jpäter Sejuit 163.

miffel, ^rof. in ^ainj 137, 161, 162.

9iintel, OJeferenbor, ^ublisift in 33re§Iau 79,

170, 427.

9lip^Q^n, 9te(i)t§fonjuIent 18, 464.

9iober^, Sobo!u§, taufmann 127, 411,487.

9tobef)utf), 5lffeffor in ^aberborn, ?Ibgeotb=

neter 411.

fRo^ben, mgeorbneter 118, 277, 310, 814,

354, 387, 388.

Oioeren, 9?ec^t§autt)alt in ^aberborn 133.

ö. 9iomberg, i^reil^etr, iDeftfälifd^er ^beliger

211, 215, 494.

3fJotteI§, S)r. 5t^eobor, 9teba!teur in toblenj 164.

atübfai)men, ?lbt)o!at=^nn)aIt 137, 142, 230,

233, 278, 286, 326, 333, 359, 871,

411, 487.

9iulanb, ^einrid^, Pfarrer in ^aberborn 367,

368.
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ö. 5aIt§=©ogIto, Antonio, ^rci^crr, rtietntjd^cr

meltöcr 215, 217, 481, 484.

ö. ©aurma=SeItf(^, ©rof, ou§ <Bä)U\kn 381,

498.

©oufen, t^ronä, Stebofteur in ^Jlainj 24, 156,

162.

b. ©oöign^, 2ßirflirf)er ©el^eimer 9flat in

«erlin 97.

<Bä)aMi%, ^ournalift in ^ariS 25, 27.

ü. ©d^offgotfc^, ®raf, 93ifc^of bon 33rünn 494.

ö. (Sd^ae§berg, 9fiuboIf, ®raf, in ^ridenbed

215, 217, 343, 358, 362, 481, 484.

Sdficn!, ebuQtb, 9teferenbar 2, 8, 19, 31,

38, 66, 88, 461, 464.

„ Euflat), möofot 7, 8, 9, 17, 19, 20,

22, 25, 27, 66, 81, 88, 457, 461,

464, 468.

©d^inbler, S)r. 33., in SBien 419.

ö. ©d^tegel, griebric^, S)ic^ler '60.

©diniebbin!, ©eiftlic^er in üleuB 8, 135, 137,

459, 461, 468.

@(|ntibt, ^p|)enQtion§geri(!^t§rQt 86.

ö. Sd^miftng = ^er jfenbrorf, ^^erbinonb, ©raf

358.

„ gricbrid^, ©raf 211, 217, 259, 280,

324, 326, 358, 362, 484.

©d^mittmann, ^. §., ^Q:plan in 53rül^I 4.

©d^mi^, ^otl Sofep^, Kaufmann, ©eront ber

5)eutjc^en ^olU^aUt 326, 371, 372,

894, 395, 398, 401, 450, 497, 499.

©d^molä in ©olingen 494.

©(^neiber, müofat=^ntt)Qlt 80.

©c^nepper, Dberpfarrer 127.

©d)ön(i)en, Dr. iur. Subtoig, Siebafteur in

?lug§burg 23, 24, 91, 136, 144, 155,

458.

iS(i)önbergcr ^., Ütebafteur in Xrier.

ö. ©c^orlemer, fjriebrid^, Sreil^err, mcftfälijcfier

5lbeliger 358.

ö. ©c^orIcmer=2iejer, f^^reü^err, OberpräftDent

ber 9lf)einproüin3 75.

©c^öpt, ^rof. 5)r. Sofep^, ülebafteur in ©ala=

bürg 180 tf., 190.

©d^otlft), ^rof. S)r. 25, 26, 32, 47, 53.

©rfireiber, Pfarrer in '5lborf 19.

©c^üding, ßeöin, Oiebofteur, ©d^riftftener 31.

©c^üIIcr, ®ut§befi^er in Smmigrat^ 127.

©(5^umQc^er,Mtor2l7, 289, 326, 359, 484.

©(^roann, ß., SSerIag§buc!^t)änbIer 22, 32, 464,

465, 469.

t).©d^n)or3enberg, ^fürft, öfterreid^ijd^er 5!Jliniftcr=

präfibent 184, 268, 264, 267.

„ fjriebrid), ^rin^, i^ürfteräbifd^of üon

©aläburg 179 ff., 494.

©d^rocinem, S3u(^brudereibefi^cr 458, 460.

b. ©(^toerin, ©rof, ^bgcorbncter 348, 385.

©d^loörer, i^irof. ®r., in f^reiburg 81.

©cbkg, «ifd^of üon ^ulm 443.

©epp, ^rof. 2)r., in ^J.'ünd^en 96, 98, 419.

©iebolb, Pfarrer 18, 20, 88, 464, 475.

©icgtt)art=^üner, ^röfibent 65, 91, 209,

215, 218, 236, 484.

„ SSorleben 252.

„ 2:ätig!eit bei ber ^eutfc^en 3Son§^aIIe

251, 259, 260 ff., 286, 802, 360,

492.

„ fpäterc ©d^icffale 295.

©tngcr, ^rof. in t^reiburg i. 53. 297.

©opt)ie, 6r3t)er3ogin oon Defterreid^ 443.

ö. ©paur, Öiraf, öfterreid^ijd^er ©efonötcr 65.

ü. ©pec=§eItorf, ©rof 211 , 214, 215, 358, 481.

t). ©pee, t^erbinanb, ®raf 65.

„ ßeopolb, ©raf, 9ieftor 214, 215, 216,

;557, 481.

ü. ©piegel, ©raf, öfterreid^ifd^er 5lbcliger 214.

©pinbler, Ütomanfc^riftftetler in f^rciburg 81,

32.

©porfd^il, Sodann, ^ubliäift in Seipäig 209,

'/'36, 419.

©tal^I, griebrid^ Suliu§, fonferbatiöer ^oIi=

lifer, in Berlin 409.

©teinberger, Dberbürgermeifter 57, 61.

Sternou, 6. C, 3ffebo!teur 53.

©tienen, gerbinonb 82, 64, 66.

„ ^einrid^, ©eront ber 9fi^einifd^en 5ßoI!§=

fjoüe 9, 19, 22, 23, 67, 115, 119,

121, 125, 474 ff.

ü. ©tolberg=©tolberg auf SBeft^eim, ®raf

^ofep^ 139, 215, 314, 319, 320, 326,

343, 358.

„ auf ©imborn, ®rof ^qjuS 215, 217,

256, 267, 289, 303, 358, 362, 481,

484, 494.

©tols, ^rof. 2)r. ^Itbon, in grciburg 32.

©traui^omfopilular 127,217,359, 371,484.

„ 2ufQ§, Qu§ Unfel 333.

©tupp, WtijrQt, ^bgeorbneter 348, 385.

ö. ©udott), ^aul, ^onöertit, 9tebafteur 326,

327.

©üB, So^anne§ Sofepf), Pfarrer in ©oborf 55.
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ö. tLaxoma, ©rof, in ßjed^ in ^ö^^rcn 494.

t>. 2:arnocät), f^ürfterjbijd^of öon ©alsBurg

181, 185.

ö. 2;f)abben = XrigtQb, fonjetöatiöer ^Qrla=

mentatier 200.

%^kx^, franäöfijc^er ^olitifer 491.

ö. 2:f)imu§, 21., ßanbgerid^tSrat in Äoblenj

127, 209.

%#n, Pfarrer 18, 230, 297, 311, 314,

316, 323, 325, 826, 349, 354, 359,

371, 399, 411, 487.

ö. ^^un unb ^o^enftcin, iJriebric^, (^raf,

öfterrei(^i|(i)er SSunbegpräfibialgejanbter,

in f^ranffurt 218, 224.

X{)^tt)iffen, 6. unb 6f). in 9ieuB 494.

5troo[l, 3)omfat)ituIar 8, 315, 461.

ö. Xvo'iM, t^rei:^err, in ßütting'^off 494.

r>eil^, ^r., 9tebaftcur in 2Bien 178.

SSenebe^, Ibgeorbneter, ^olitüer 23, 24, 458.

SSentura, P. 58.

S^euißot, Soui§, 9leba!teur in ^ari§ 9, 25,

27, 331.

»iaie ^rela, ^öpftHii^er 5iuntiu§ 60, 63.

ö. maxi, «ijc^of t)on f^reiburg 389.

SSogel, ^., Kaplan in ©iegen 119.

ö. SSogelfang, ^arl, f^reÜ^crr, ©oäialpolitücr

in äöien 251.

SSojen, 5)r., 9ieIigion§Ief)rer 4, 18, 55, 311,

326, 359, 464.

tPagener, ^ermann, ^ffeffor, Slebofteur ber

Äreugseitung in 33erlin 329, 330.

Sßa^Ifampf, ®ef)eimer Uat, SSertreter be§

f^ürften ü. S^^urn unb ^QjiS in i^xant=

fürt 447.

t). 2öalbbott=^ornf)eim=53affcn()eim, ßtemen§,

Sreil^err, geuerfOäietät§bire!tor in ®üfjel=

borf, mgeorbneter 215, 314, 343, 481.

SOßalbect, ^ammergeri(f)t§rot, ^arlomentarier

107, 108

2ßalter, ^rof. 2)r., in 93onn 8, 10, 15, 105,

107, 458 ff., 461, 468.

oan SOBo^nem, Oberpfarrer in Q3onn 127.

2ßQfferburg,^f)iapp, Üicbafteur in Wam 162.

äßeber, Sebo, ©toblpforrer in f^ranffurt

442 ff.

2öeert{), ©eorg, 9iebafteur 48, 51.

2öerle,^l)ili|)p, 9iebafteur in^oblenj 166,480.

äöei§, 33ij(^of öon @pet)er 136.

äöelder, ^arl X^eobor, ^oUtifer 223.

2öeflerma^er, ©tabtpfarrer in ^OiUnc^en 174.

2öeftf)off, ©eminarpröfeg 217, 289, 297,

326, 359, 484.

ö. 2Beftpt)aten, ©raf, weftfälifd^er ^beliger

206, 215, 284, 494.

„ preufeijd^er 5[Jiinifter be§ Innern 281,

865, 368, 379, 381, 890, 396 ff.,

401, 410, 497.

md, ^rof. ®r. Sofepf), in SreSlau 141, 144.

2Binbt^orft, Submig, ^IJiinifter, Parlamentarier

419.

SCßilfen, ße^rer 494.

ö. mm, S)cmofrat 57.

2ßir^ 18.

t). äöittgenftein 80.

SGßolff, gerbinanb, 9iebafteur 48.

„ 2öilt)elm, 9iebafteur 48.

t). 2ßoIff=9Jietterni(^, f^rei^err, in SSinfebed

494.

t). äBoIfenftein, ®raf, öfterreid^ifd^er ^beliger

214, 366.

SBüIfing au§ S)üffeIborf 142.

ö. ^abue§nig, ^o^nn, 5BerIag§buc^f)änbIer

in Sonb§{)ut 177.

3anber, (Srnft, Dtebafteur in ^ünd^en 23,

24, 29, 80, 174, 458.

3anoIi, 9tentner 8, 461.

Sarobtfa, ^bt bon Dffeg 494.

3ea, ^bbofat in Xrier 84.

3en3iu§, mbofat in 2;ricr 77.

3etter, mai %i)top^il, ^forrer, 9lebafteur

in 8at5burg 186.



(/pteruntcr Qud^ bte benu^ten 2öer!e.)

(®ie 3iffetn bebeuten bie ©eiten^Q^Ien.)

Had^ener ^nsetgcr 36, 168.

?la(i)ener 8onntag§bIatt 169.

^bj(^ieb§tt)ort tion i^reiltgrot^ in ber ^^leuen

Stl^etntfd^en Rettung 50.

^ä)ium öor ber Dbrigfett 225, 231, 234,

243, 245 ff.; f. auä) Slutorität.

Acerbississimum, päpftlic^e ^ttofution bom

27. ©eptember 1852 157.

^bel, Mgemeineg 90, 108, 216, 267, 806,

340, 343, 848, 349, 352, 437, 439,

^atfioUfd^er 257, 811,

gfir)etmfd)er 210, 249, 259, 375,

Stiroler 340,

äBeftfäIifd^er208,210, 211,215, 230 ff.,

249, 278, 357, 375.

?ragemetne ^onferöatiöe gjlonatSfd^ttft 236,

237.

„Mgemeine beutfrfie ^Biograp^te" über §er=

mann gjiüüer 291.

ungemeine ^ird^en^eltung, ^Berliner 65.

Mgemeine Oberleitung in 53re§lQU 14^, 237.

^ttgemeiner ^Injetger in ^öln 54, 194.

5ingcmeine§ Sonbrec^t, preu^ifd^eg 386.

?lllgemeine§ Orgon für ^onbel unb (5iert)erbe

in min 194.

mtfQtf)oIi!en 366.

^nfünbigung be§ ^iu§blatte§ öom 5. ^uli

1848 468.

Antrag ^ri^ner gegen ben 3ölibat 98.

Eintrag gHatf)i§ i. ©. ber treffe 404.

?lrbeit, ^ie, Leitung in ^öln 48.

Aufruf be§ 5!J?ainäer ^ournaI§ öom 30. Wäx^
1848 471,

be§ ©rafen 5!JlontaIembert öom 3. ^pril

1848 14,

Aufruf an bie Urtüä^Ier feitenS be§ SBofiHomi*

lee§ ber ^at^olifen in töln öom 30. ^pril

1848 59, 465,

be§ ^iu8blQtte§ üom 5. ^uli 1848 468,

be§ ^iu§öerein§ üom 1. ^Ü^iai 1849 83,

ber 9i()cin= unb ^J^ofel^eitung üom 26.

^uni 1850 476,

an bie ^ifglteber unb t^reunbe be§ ^a«

tf)oIifc^^fonferüatit)en ^^refeoerein§ oom

15. ?luguft 1852 483,

be§ 9t^ein= unb 5[JlDfelboten üom 7. ^uti

1853 479,

f. auä) Programme unb äßa^taufrufe.

^ufmärt§, Leitung in 2Bien 178.

^uggburger allgemeine Leitung 271, 335,

859, 456.

^ug§burger ^oftaeitung 144, 155, 202, 271,

300, 388, 408, 451, 452, 456.

Autorität 248, 245, 249, 822, 431, 437,

479, 484; f.
aud^ ^c^tung üor ber

Cbrigfeit.

Autorität unb Drbnung unb ät)nli(|e 58il=

bungen 225, 257.

„Aux ölecteurs de divers departements",

Aufruf be§ Öirafen ^ontalembert 14 ff.

^ac^em, S. ^., »ud^brucferei in ßöln 211,

219, 226, 371, 418, 430.

SSaben, (Snitüicflung ber ^iu§üereine i. S.

139; f.
aud^ ^ird^enftreit, babifd^cr.

S3abifc^er ^ird^enftreit, f.
^ird^enftreit, ba=

bifd^er.

SSaben, Petitionen an bie granffurtcr 5^ationaI-

üerfammlung ou§ 33. 95.

S3aumgartner, „®allu§ ^atob QSaumgartner"

28, 252.
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^o^ern, ^iugöeretne in 33. 141.

SSeM, „^u§ meinem ßeben" 192.

SSergftrö^er, „€tubien äur @ej(^ic^te ber 3cn=

trum§partei" 58, 95.

33i|d^of§öer|QmmIung in SBürsBurg, Dftober

irnb ^obember 1848 136, 158, 160,

161.

Slenner'^QJfet, Sob^ ß^orlotte, „^arbinal

^etomon" 272,

SBIoemer, „^n ben 2Bat)lfrei§ 9)lontioie" 315.

SSorromäuSoerein in SBonn 4 ff., 23, 78, 86,

118, 208, 280, 457, 494,

monatmait be§felkn 5, 10, 87, 455,

Strierer ^auptf)ülf§t)erein 6.

SSre§Iauer allgemeine Cberjeilung 456.

33ronbenburg=5!JlanleuffeI, 5}?inifterium 76, 89.

«ronäeö, ©d^lQ(i)tbei53. im ^a^re ISöO 253.

93rücf, „mam gronä ßennig" 162.

„©efc^id^te ber fat^olifd^en ^ircä^e" 159,

161, 390.

«rüberblott in ^öln 55, 194.

^Brüggemann, „^eine Leitung ber ^ölnifd^en

Leitung" 409.

S3rüf)I, „©efd^id^te ber faf^olifd^en ßiterotur"

172.

5ßunbe§befc^IuB, S)eutfci^er, in ©odtien ber

treffe, öom 6. Suli 1854 200.

58unbe§tag, 3)eulfc^er, in gronffurt 41, 64.

SSubgctperiobe, 55erlängerung ber 33. in ^reu^en

343.

iEfjegt), ö., „Erinnerungen qu§ meinem ßeben"

33, 89, 122, 228, 288.

Sl^riftlid^e ^inberjeitung in ©aläburg 185.

®f)riftlic^er Pilger in ©pe^er 177.

6f)riftli(^er ©tobt= unb ßanbbote in ßöln 55.

(SIeöer 5ßoIf§bIalt 170, 198.

Code Napoleon 386.

Collectio Lacensis 160.

6;op|3enratf)frf)e 33uc^!^anblnng in5[Rünfter 171.

Corpus Juris Fredericianum 386.

t)emo!ratif(^e Leitungen in ^öln 47.

SDenffd^rift ber preu^ifcfien 33ifc^öfe i. ©. ber

oflro^ierten SSerfaffung, öom Suü 1849

225.

®en!f(^rift, Söürjburger, ber bcutfd^cn 33if(!)öfe,

t)on 1848 159.

De Salute animarum, päp[tli(^e 33uIIe 321.

S)eutf(^e 33riefe üon glorencourt 240, 241.

®eutjc^fQt^oli3i§mu§ 170, 171, 237, 455.

SDeutfd^Ianb, 3eitung in granffurt 361, 412,

413, 428, 442 ff.

5S)cutf(^e§ 5SoI!§bIatt in Stuttgart 36, 144,

162, 335, 340, 360, 403, 452.

3)eutf(^e 3SoIf§t)aIIe:

monnenten 205, 211, 360, 375, 416,

486, 487, 493,

^ugtoeifung 9}ZUfler§, erfte 248 ff., 495,

3tt)eite283ff.,495,

©eneralöerfammlungen ber ?l!tionärc

133, 210 ff., 219, 228, 250, 279,

326, 358, 393, 411,

®efc^QftIi^e§ 125
ff., 207, 209, 211,

213, 218, 220, 280, 288 ff., 297ff.,

323, 357, 370, 391, 411, 417 ff.,

481, 493, 494,

gjiaferegelungen 203, 267, 275, 300,

334, 336, 372, 880, 393, 495—499,

Mitarbeiter 418,

^arlamentarifd^e 33erid)te 383,

^olitifd^e 3fiic|tung 127, 220 ff., 253 ff.,

260ff.,321,326, 337,372,374,498,

^rogrammatifd^e§ 127 ff., 188, 229, 375,

434, 485 ff.,

ÜtebaftioneHe 5Serf)öltniffe 205, 321, 373,

©u§^3enfion unb Unterbrüdung 395 ff.,

401, 499,

58ern}altung§rat 127, 133, 228, 230,

233, 249, 255, 278, 286, 326, 339,

354, 359, 380, 398ff., 411, 498,

©onftigeg 189, 434, 438, 449, 450,

479, 482, 483, 487 ff.,
492.

^ief)I, „3ur ©efd^id^te ber fattplifc^en 35e=

tt^egung in ^eutfc^Ianb" 73, 157.

3)ombaufeft in ^öln öom ^uguft 1848 28, 35.

^onaujeitung in ^affau 176.

Bonner, „3)ie ^ütfiolifd^e t^raftion in

^reuBen" 312.

2)reiflaffenn)at)lre(^t 303.

3)reifönlggbünbni§ 84 ff., 225, 248, 495.

®re§bener Äonferenjen üon 1850,51 254.

3)uaU§mu§, öfterrei(^ifc^=preufeif(^er 82.

^u9Jlont=©(^auberg, „^ie ßölnift^e Leitung"

195.

^üffelborfer 3eitung 456.

(£ä)o ber ®egentt)art in ^ac^en 36, 168, 408,

452.

6^ef(J^eibung§reform im |)reu^ifc^en ^bgeorb=

neten^au§ 386 ff.
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©id^Icr, „^ein lüol^tgeorbneter ©toat fonn bte

römijrf)=fQt^oItj(^e ^ird^c frei xxaä) tfjren

©efe^cn leben lafjen" 401, 434.

«td^Sfelber 5ßoIt§freunb 173.

^iferltng, „SScitrog jur ©efd^id^tc ber tait^o-

lijd^en ^rejje" 90, 228, 361, 450.

^Ibtnger ^n3eiger, bleuer 892.

emjer ^ongrefe öon 1786 159.

entätef)ung be§ ^o[lbebit§ 476, 496.

(g|)t|fopat 215, 258.

Ere nouvelle, Leitung in ^ari§ 25 ff.

©rfurter Briefe oon fylorencourt 240.

Erfurter ^orloment 112, 289.

offener SSoIfg^aüe 170, 198.

;Jtiegenbe »lötter 89.

glorencourt, SSernorb ö., „9tömifc^=fat!^oIif(^e

«riefe" 369,

Slorencourt, ^xan^ S^affotd., „^olitifci^c, !ird^=

lid^e unb literarifd^e 3uftänbe" 236,

„^olitifd^e äöoc^enjc^rift", f. ^olitifd^c

2öo(^enfd^rift,

„9Mne SBefe^rung" 251,

„ßQt{)oUj(^e «riefe" 366, 369.

Sorfd^ner, „^o^ann gdf IIl" 162.

^ortfd^ritt irnb (5)efe^lid)feit, 3eitung bon

Bä)omt) in ^öln 32, 53.

„groftion be§ Zentrums (^Qt^oUfd^e ^raftion),

^k", fylugjd^rift, ma'm^ 1861 96.

f^roftion 9ieid)en§perger 345.

f^ranffurter Journal 393.

^ranffurter ^oftseitung 383, 447.

iJ^rauenjeitung in ^öln 53.

f^reie «lötter in ^öln 47.

fyreie 5ßoI!§bIätter in ^öln 47.

greil^eil, ?lrbeit, Leitung in ^öln 48.

f^rci^eit, «rüberlic^feit, Arbeit, 3eitung in

^öln 48.

Srei^eilber treffe 1, 42, 176, 177, 196, 197,

200, 258, 335, 404, 413,

be§ Unterrichts 128, 138, 229, 235,

400, 470, 474, 475, 486,

„^rei^eit in QÜem unb für aüe" 10,

14, 128, 132, 257, 482, 466, 471,

474, 477,

Volitijrfie 162, 230, 234, 235, 257, 264,

346, 431, 463, 466, 473, 475, 479,

486,

religiöfe 11, 68, 94, 140, 281, 400,

463, 467, 470—475, 478, 480.

freimütige ©ac^fenäeitung in Bresben 238,

245, 247, 254.

grcmbenblatt, Kölner 194.

§rieben§botc, 3)er, in 2öien 178.

^riebrid^, „Sgnaj öon ^ößinger" 29.

(Sagern, ^ai ö., „^ermann 9}lüüer"
f.

ßieberbad^.

@ebirg§bote in ^abelfd^merbt 174.

©eiffel, ö., „Promemoria" für bie 2öürä=

burger 58ifd^of§berfammIung bon 1848

160, 161.

©emeinbeorbnung, r^einijd^e unb tüeftfälifd^e

319, 496.

©emeinberöte ber 9t^ein:probin3, SSerfammlung

in ßöln om 8. mal 1849 83 ff.

©eneralberJQinmlungen ber fati)oIifd)en «er=

eine S)eutfd^Ianb§ 152.

©enerolberfornmlung, 1., be§ ^atf)oIif(^en 35er=

ein§ 2)eutf(^Ianb§ in 9JJain5, Oftober

1848 3, 16, 92, 99, 135, 138, 140,

ber beutjd^en 33ifct)öfe in 2Qßüraburg, Df-

tober unb 3^obember 184S, f.Sßijd^of§=

berfammtung,

ber !at^oUf(^en «ereine bon Üt^einlanb

unb SBeftfakn in ^öln, 5Ipril 1849

2, 92, 136, 142, 364,

2., be§ ^Qt^olifrfien «erein§ ^eutfc^IanbS

in «re§Iau, max 1849 143, 364,

3., be§ ^at^olifd^en «erein§ 2)eutfd^ranb§

in 9iegen§burg 1849 153,

4., be§ ^atI)oIif(^en «ereing S)eutfc()Ianb§

in Sinj 1850 153,

5., be§ ^üt^olifd^en «ereinS 3)eutjc|Ianb§

in maiu^ 1851 154,

6., be§ ^at^olifd^en «erein§ S)eutfd^lanb§

in 9Mnfter 1852 217,

7., be§ ^att)oIifd^en «erein§ ®eutfd()Ianb§

in Söien 1853 167,

be§ ^Qtf)oIifd^en «erein§ 2)eutfd^lQnb§

in ^öln 1854, bon ber 9iegierung

ber^inbert, 389 ff.,

14., be§ ^ot^olifd^en «erein§ 5)eutfd^Ionb§

in STod^en 1862 290.

©ermoniQ, Leitung in «erlin 163.

„©efd^id^te ber ^ölnijd^en 3eitung" 409.

©etrönfefteuer 488.

@oe^, „granä ^einric^ ^tuW' 238, 327,

365, 414.

®örre§, „^olitifd^e @(^riften" 130.
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®ouöerncmentoI=fat{)oUjd^c§ 33Iatt, SSerfuc^

eines jolc^en 166, 201, 203, 397.

©rt^ncr, Antrag gegen ba§ 3öli&at 98,

@runbre(^te ber ®eutfc^en 35, 92, 94, 98,

100, 159, 222.

©runbfteuer 305 ff.

J^ottej(^e§ 55on§btott für Stobt unb 2anb

275, 328, 362.

^anbelsbcrtrag mit Oefterreid^ 1852 272, 320.

geifert, „®ie Söiencr Sournaliftif 1848" 179.

^elotenartifel ber Äreu^seitung 248.

Reffen, ©nt^ie^ung be§ ^oftbebits für bie

^eutjd^e «ol!§f)ane 386.

^effiic^e ^ßermirflung don 1850 244, 253.

|)euler unb 2Bü^Ier in 1848 89.

Hirtenbriefe fran^öfifc^er SSifd^öfe jum ßrim=

frieg 377, 382.

„§iftori|c^ = |)oIitif^e «lötter" 37, 95, 98,

141, 146, 151, 175 ff., 230, 233,

237, 238, 243, 246, 863, 366,

396 ff., 407, 408, 428, 432, 435,

482, 485, 498.

Horber (5f)ronif 177.

Hü§gen, „ßubmig 2öinbt^orft" 314.

^anffen, ^arl, „^ie Bettung ^eutfd^Ionb"

450.

SardEc, „^rinsipienfrogen" 268.

Sefuiten, f^roge ber gnlaffung ber ^. im ^xanU

furter ^orloment öon 1848 100 ff.

Sefuiten unb ^efuitenmiffionen 272, 281 ff.,

300 ff., 316.

Sefuitengefe^, 3)eutfd^e§ 9ieid^§gefe^ 101.

In necessariis unitas, in dubiis libertas,

in Omnibus Caritas 436.

Jus inspectionis et cavendi 147.

^ubenfroge 319, 346, 350.

Kaisertum, ^reufeifc^e§ 80, 81, 83, 128.

^aifertum, proteftontij(^e§,
f. ^roteftantijd^e§

^oifertum.

„^atf)Dlif, ®er" 138, 141, 162.

^at^olifd^e 53Iätter ou§ ^irol 179.

ÄQtt)oUf(^e treffe in ©eutfd^Ianb, ©ntftel^ung

einer fold^en al§ ©efamtbegriff 154.

ß'otl^olifd^e ^4^reffe in 3)eutfd^lQnb, ©tanb im

Satire 1855 407.

^att)oIif(i)e @onntag§bIätter in 9[Rain3 öon

Himioben 162.

^atf)oIiid^er ^entralüerbonb für Si^Iefien 141.

^aif)o\\]d)tx herein (ßlub) in ber f^ranffurter

S^Qtionalücrfommlung 93 ff., 96 ff.,

222.

tat^olijdie groftion in »erlin 14, 113ff.,

207, 276 ff., 304, 312, 321, 325,

341 ff., 351 ff., 384, 387 ff., 392,

426, 439, 440.

Äotfiolifc^er SSoIfSbote in STrier 168.

^ot^olifd^er 5BoIf§freunb, SHünc^ener 174.

^Qt^olif(^e§ ^trd^enbtatt, ^reiburger 177.

^att)oIif(^e§ ßird^enblatt, granffurter 448.

l^at^oIifd)e§ @ountag§= unb 5Diiffion§bIatt in

S3re§Iau 174.

Äatt)Dlif(^e§ ©onntogSblatl für 8(^Iefien unb

bie ®rofi(^aft ®Ia^ 174.

ße{)rein, „33iogrQp^ifd^ = Iiterarijd^e§ Sejifon"

123.

ßetteler, ö., 93ifc^of, „^ie großen foäialen

t^rogen ber ©egcnmort" 16,

„^eutjd^Ianb naä) bem Kriege üon 1866"

104, 290.

„ßird^enlejifon" öon SBe^er unb 2ßelte 127.

Äirdtienftreit, babifc^er lb3, 317, 321, 333,

334, 377, 390, 391.

^ird^l^eim unb @(^ott, 5ßcrlag§bu(i)^anblung

in mam 162.

ßlemen§ ^uguft, Seitfd^rift in ^öln 1, 22,

194.

^Iemen§üerein in ^öln 2, 138.

^oblenser Komitee ber ^ot^olüen 8, 117.

Äoblenj, SSerfurf) eine§ goui)ernementaI=fQtt)o=

lifc^en 58lQtte§ 166, 201, 203, 397.

ßoblenäer SSoIföblott 198.

tötn: 33elagerung§3uftanb 1848 49, 62,

Komitee ber ^at^olifen 7, 8, 59,

Sntereffetofigfeit ber ^Qtt)olifen in <Ba^t

ber fat^olijd^en Leitung 205, 212,

Seid^enfeier für bie SJiärägefaflenen 58,

SefersQ^I ber ^olU^aUt in ßöln 205,

211, 360, 375, 416, 486, 487, 493,

9ieöo{ution in ^öln 34, 57,

Petition an bie preufeifrfie ^fiotionatber»

fammlung in S3erlin 106,

Petition on bie f^ronffurter 5lotional=

öerfammlung 94, 95,

2Bat)Ien jur i?ran!furter unb ^Berliner

^iJationalöerfammlung im 3J?ai 1848

58 ff.,

2Ba^I 3um erften ^jreu^ifci^en ßanbtog

im f^ebruar 1849 78 ff.
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^Un : 9QBaf)I jum preufeijci^en Öatibtog im ^ult

1849 85 ff.,

200^1 3um prcufeijd^en ßanbtag im 3lo=

öember 1852 311 ff.,

2Bal)I 3ur Kölner <Stat)tberorbnetenöer=

fammlung im 9tot)ember 1853 382,

2ÖQt)Ibctüe9ung jur ßanbtagStüafjt öon

1855 392.

Kölner Swnfen, Leitung in ^öln 53.

Kölner ^itc^enftreit 221, 286.

Kölner unb Wain^tx 9tirf)tung in ben ^iu§=

üereinen 137.

ßijiner Stogeblott, SSerjuc^ Sojef 53ac^em§ bon

1855 413, 427.

^ölnifd^e SSIätter 412, 417, 452.

„^ölniic^e ^irct)e, 3)ic, im ^ai 1841", ^luq--

jd^rift öon ^ermann SJlütler 223.

mim]ä)c 5ßoIf§äeitung 69, 114, 395, 419,

452.

mim]ä)t Leitung 4, 43, 51, 74, 76, 194,

195, 228, 247 tf., 284, 307, 392,

408, 409, 415, 416, 455, 457, 486.

Ä'ölfd^er ©obbed, Leitung in ^öln 54.

Komitee, öfterreid^ij(^e§ 214.

^ommuniftenmanifeft öon 1848 49.

^onftitutioneöe Siedete, x^raftion in 33erlin 105.

Ä'onftitutioneUe Teilung in ^Berlin 433.

Äonail, üierteS loteranif^eg 356.

^refelber SSoIf§bIätter 169.

^reuääeitung (5?eue preu^ijc!)e) in 33erlin 49,

176, 202, 228, 282, 247, 258, 267,

273, 276, 279, 283, 322, 329, 350,

358, 359, 377, 380, 881, 382, 892,

433, 498.

^rieg bon 1866 421, 428.

Ä^imfrieg bon 1854 bi§ 1856 328, 377, j.

auä) Drientalijd^e Svage.

^ultutfampf 366, 425.

^u^ferberg, f^Iorion, 58ud)bruc!erei in ^lioinj

156.

^url^efjen, \. Reffen.

CamcnnoiSjc^e ©d^ule 157.

lL'anb§^uler Leitung 176.

Sateranfonäil, bierte§ 356.

ßouler, „^reu^enS 5ßolf§bertretung" 208,

812, 327.

Segi§lQturperiobc,5ßerlQngerung ber, in ^reu^en

342.

Sieberbad^ (5Jiaj b. @ogern), „^ermann

gjiuaer" 206, 210, 217, 221, 258,

267, 291.

ßimburg, SSerein für teligiöje Srei'^eit 140.

ßujemburger 2Bort 170, 396.

Luxemburger 3eitung 170.

^agbeburger Seilung 416.

gjiainäer Journal 16, 36, 73, 144, 156,

161, 335, 359, 360, 380, 408, 452,

471.

5!JlQin3er unb Kölner Ütid^tung in bcn ^iu§»

bereinen 137.

9Jlonifeft ber tommuniftijd^en Partei 49.

5D^är3gefanene, i^eidjenfeier in ^öln, j. ßöln.

3JlQt^i§, b., Eintrag i. ©. ber treffe 404.

^DfledEIenburg, Ä'atfjolüenberfolgung 300.

5[Ref)ring, „®ejd^id;te ber beutjc^en @o3ioI=

bemohütie" 52.

Mirari vos, pöpftüd^e ©nj^Hüa bom 15.

^uguft 1832 157, 158.

5!Jlonot§bIatt be§ 33orromäu§berein§ in S3onn

5, 7, 16.

5[JionQt§jd^rift be§ @eh)erbebcrein§ ^u ^öln 194.

5!Jtonat§jd)rift für d^riftlidie ©o^ialreform 251.

ÜJJontalembert, b., ©raf, ,,ä.ux älecteurs

de divers departemeats" 14
ff.,

33rlef an ?luguft 9tcid^en§perger 374,

»riefe an ^ojef 33a(^em 76, 188, 234,

469, 487-491,

^Briefe an ^^ermann ^fJlüfler 217, 258,

„®ie fatfjolifd^en Sntereffen im 19. Sa'^r=

^unbert" 302.

^[KülIer, ^ermann, „S)ie Kölner ^ird^c im

mal 1841" 223,

„®ü§ beutfd^e Parlament unb ber 5lönig

bon ^reu^cn" 223.

gjiütter, eeon{)arb, „2)ic ^ubliäiftif unb ba§

fat{)oIifd^e ßeben in 5öre§tau unb in

ed;Iefien" 427, 445.

SSJiünd^en, SSerein für fonftitutioneüe 5[)^on=

ard)ie unb religiöje i>reif)eit 95, 141.

5[Jiünfter, ''^Jetilion anbie ^^ontfutter 9fiational=

berfammlung 95.

5[Jiünfterfd^er ^Inseiger 172.

5Jlünfterfc^e§ (5onntag§blatt 172, 300, 408.

napoUon III. 269.

3fJüffau, ©ntmidlung ber ^iuSbereine 140,

Sßerbot ber Leitung 2)eutfd^Ianb 448.
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^ai^auaü, 3ettf(^rift in ^öln 4, 194.

^ationalfird^e, 2)eut|rf)e 157.

^lattonolDerjammlung, 2)eut|(f)e, in gronffurt

1848 35, 58, 71, 80, 93, 96, 128,

222,

franäöfijd^e 488,

^reufeljcfie, in ^Berlin 1848 35, 48, 114.

S^lotionaläeitung in 33crlin 416.

^eue ^era in ^reu^en 200.

5fleue ßölnifd^e 3eitung 52.

^eiie ^refelber «oÜSblätter 169.

9^eue ^reufeij(!)e Se^tunQ in ^Berlin,
f.
ßreuä=

jeitung.

!Jleue 9t§einijd^e Leitung in ^öln 52, 194,

457.

5^eue ©ion in ?lug§6urg 149.

Diener (SIbinger ^njeiger 392.

5'lieberrf)einijd^e SSoIfSjeitung in ^refelb 170.

Dlieberrl^cinijd^er 5ßoIf§bote in 9{ee§ 170.

9flifoIa§, „Le Protestantisme" 292 ff.

^florbbeutjd^er ßorrefponbent in dio^iod 237,

247, 250, 254.

(Dbtigfeit, ^(!)tung üor ber 225, 231, 234,

243, 245 ff., j. a\xä) 3(utoritöt.

Dberäeitung, allgemeine, in 93re§lQU 144, 237.

Clmü^, SSertrag bon 1850 253, 420.

Drben, fatfjoliji^e, f^roge ber 3ulQffung im

t^ranffurter Parlament 100.

OrientQtij(i)e Srage 321 ff., 328 ff., 377ff.,

400, 429, 432.

Defterreii!), ^anbelSbertrog mit ^reufeen öon

1852 263,

^aiferlic^e§ patent öom 25. W|)ril 1848

180,

^Berfoffung öom A.maxi 1849 190,

3Serrt)Qltung§reform öon 1851 263.

Cefterreic^ifd^er t^onb§ 418.

Defterreictiifc^er S5oI!§freunb in 2Bien 149,

153, 178, 362.

Dftbeutfd^e ^o[t 499.

Dttofd^e Einträge in ber t)reu§if(^en Streiten

Kammer 321, 346.

parifer ^Ibenbjeitung 9.

^Parität in ^reufeen 321, 391, 445.

„^arlamentarifd^e Sieben ber ©ebrüber

9ieict)cn§perger" 107, 112, 113.

Mtot, „^uguft 9ieid^en§perger" 96, 99 ff.,

110, 113, 277, 320, 354, 360, 374,

405, 426, 427, 446.

^aftor, „Seben be§ f^reiljerrn ^ai ö. ©agern"

291.

^eter§borf, ö., „tleift = 9ie^oto" 167, 198,

204, 256, 365, 390, 395 ff.

^föl^er Bettung in Spetier 177.

^fülf, „Sifd^of bon ^etteler" 14, 96, 103,

157,

„^arbinal ü. ©eiffel" 19, 24, 34, 77,

79, 97, 107, 136, 155, 158, 215,

216, 226, 263, 315, 381, 390,

„^attindErobt" 112, 324, 354, 359, 366,

„Sofef ßin^off" 111, 173.

pu§ IX., SSerein§orgon in min 2 ff., 22,

150, 194, 468.

^iu§bereinc 84, 95, 106, 135, 137, 147, 161,

^nttt)tdlung in 33aben 139,

in DiaffQU 140,

„ in 6cf)Iefien 141,

„ in 93a^ern 141,

in^öln 2ff., 58, 61, 78, 83, 95, 137,

138,

in maini 95, 137.

5ßoIitif, ^grorpoliti! 15,

beutfc^e 16, 498,

„im engften ^nfd^IuB on ben ©piffopat"

215, 216, 218, 234, 258, 448, 484,

fat^olifd^e 36 ff., 81, 82, 87, 88, 92,

129, 131, 141, 223, 226, 245 ff.,

255, 258, 270 ff., 330, 332, 349,

351, 359, 361 ff., 368 ff., 375, 376,

378, 383, 388, 414, 429 ff., 444,

448, 463, 467, 471, 476, 477, 479,

485 ff.,

!att)oIif(f)=fonferbQtibe 230, 248,253,300,

groBbeutfd^e 77, 88, 128, 225, 229,

238, 253, 254, 420 ff., 422, 445,

473 ff.,

fleinbeutfd^e 88, 128, 254,

fonfeffioneHe 82, 406, 420, 423,

liberale unb bemolratifd^e 46, 87, 225,

228, 230, 235, 379, 468, 485, 497,

orientolifd^e, f.
orientolifd^c f^rage,

)3reuBenfeinbIi(^e 29, 60, 73, 231, 233,

238, 239, 241, 274, 279, 399, 405,

420, 429,

9fiea!tion§politi! 242, 244, 255, 301,

392, 431, 437,

foäiale, f. foäiale Sroge,

Unterftü^ung f^ranfreid^S 377,414,432,
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^olitif, Unterftü^ung Defterre{(i)§ 281, 241,

274, 400, 414, 420, 429, 439, 445,

Unterftütjung 9{u^Ianb§ 322, 338, 357,

862, 377, 379, 432.

^olitifd^e 2ßo(i^enj(^rift öon ^ranj ö. ^Ioren=

court 37, 3Ö1, 397.

gJofd^inQer, „^u§ großer Seit" 202,

„Sigmare! im 95unbe§tQg" 447,

„58t§marc! unb ber SSunbeStag" 155,

162, 175, 177, 447.

^oftbebit, entäie^ung be§ 197 f., 336, 476, 496,

in Reffen 336.

^oftgeje^, 3)eutid^e§ 9?eic^§= 200.

^ofloertoQliung 116.

^jjojener Leitung 382.

5j5räfibententüQ^I in ber prcu|ij(i)en 3ioeilen

Kammer bom 26. 9Jtoi 1848 157,

öom DfJoOember 1853 348,

öom 30. ^odember 1854 384, 385.

^refegeje^gebung 41
ff., 196 ff.,

^bmintftratiüe Unterbrüdung oon 3ei=

tungen 42, 43,

in S3a^ern 201,

S3efä^igung§na^n)ei§ für 33ud^brurfer

42, 200,

.<pa§= unb ^ßerad^tungSparogrop^en im

^reufeijd^en Strafgefe^bud^ 199, 201,

219,

in ber o!trot)ierten SSerfaffung öom 5.

©ejember 1848 42,

in ber enbgültigen 5ßerfafjung öom 30.

Suni 1850 43,

^aution§|)fIi(^t 1, 42, 43, 168, 194,

196, 197, 200, 201, 211, 476,

^on3efiion§ent3ief)ung 42, 196, 197,

199, 200, 203, 392, 394, 400,

öfterrei(^ij(^e 201,

^Wtoerbote 196, 197, 198, 336,

preufeifd^e 41 ff., 196 ff.,

©tempclfteuer 42, 64, 194, 196, 203,

219,

3enfur, ^itf^ebung ber 1, 41, 196, 197,

©etoerbeorbnung, |)reu^ij(!^e, öom 17.

Januar 1845 43, 398, 402, 413,

®efe^ über bie treffe öom 17. Wäx^

1848 1, 41,

SSerorbnung öom 6. ^pril 1848 1, 42.

„ öom 8. ^e^cmber 1848 betr.

bieStempelfteuer 42, 64, 1 96,

öom 5.Suni 1849 197,

^re^gefe^gebung,

SBerorbnung öom 30. ^uni 1849 42, 196,

öom8.5De3emberl850 198,

©trofgefe^buc^ bom 14.^prin851 199,

^refegefe^ öom 12.9Jiai 1851 199, 402,

412,

@efe^ öom 2. Suni 1852 betreffenb bie

©tempelftcuer 208,

^re^gefe^ öom 21. ^prit 1860 200.

treffe, fatfiolifd^e 1, 36 ff., 154 ff., 194ff.,

407, 452.

^refeöeretn,^at:^oIif(i^=fonferbatiüer l?8,214ff.,

252, 257, 280, 289, 300, 302, 325,

330, 360, 370, 418, 443, 481, 482 ff.,

ßatf)oIif(^er 371, 393, 417, 418.

^reu^en al§ „eoangeIifrf)er" Staat 176, 258,

.^anbetSöertrag mit Defterreic^ öon 1852

263.

^reuBif^e§ ^aifertum 80, 81, 88, 128.

5)Sreu^enfeinbItd^e Stimmung in ^öln 29, 60,

im 9{^einlanb 43.

Programm be§ 3öat)lfomitee§ ber Kölner

^at^olifcn öom 15. ^t)ril 1848 12,

14, 15, 58, 462,

5ur ^rünbung ber 9Jf)etnif(^en SSolfS»

^alle öom 13. ^Jiai 1848 10, 466,

be§ 2öa^Ifomitee§ ber i^ölner ^at{)oli!en

öom 17.Sanuar 1849 79, 109, 470,

3ur ©rünbung ber ^eutfc^en 3Sol!§t)atte

öom 14. September 1849 127, 473,

ber Satjburger ^onftitutioneüen 3eitung

öom l.^onuor 1850 179, 475.

f. aud) Stufrufe unb 2Ba^Iaufrufe.

^roteftanti§mu§, 55erl)ältnt§ jum 315, 445,

464.

5proteftantifterung§poIitif, preu^ifd^e 440, fiel)c

oud^ ^reu^en ein „eöangelifc^er" Staat.

^roteftanti|(f)e§ ^aifertum 74, 81, 82.

^roöinjiaüanbtag, Si^einijd^er 256.

Haumerfd^e ©riaffe gegen bie ^efuiten 280,

303 ff., 316.

9tegen§burger ^orgenblatt 177.

9fieid)en§perger, ^^rattion 345,

^ugufl, Srief be§ ©rafen ö. 5[JiontaIems

bert an if)n 360,

^eter, „^ie %rarfrage" 15,

„ „ßrlebniffe eine§ alten ^arIomen=

tarier§" 109,

©ebrüber, „®eutjd^Ianb§ nöd^fte 5tuf=

gaben" 425, 426.
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gieid^Sgefe^, beutj(^e§, bom 4. Mi 1872

(Sejuitengefe^), j. Sejuitengeje^.

3fiei(!^§tag, Äon[titutionierenber, tnäöien 1848

35.

9fiettenbc Xaitn im ^o^re 1848 90.

9ieüoIution, ^efämpfung ber 484,

in ^öln 34, 44, 57.

dii)dnhaä)zx ^Injeiger 170.

Oi^ein-- unb 9JlojeIbote in ^oblenj 166, 167,

361, 407, 479.

3i()cin= unb 9J^ojel3eitung in ^oblenj 5, 167,

188, 198, 201, 242, 456, 476.

9tJ)eimj(^=2öeftfäIii^e Leitung in ^ffen 433.

9if)einifc^e ßiberole 345.

Si^einifd^c ^olt^aUt 7, 10, 466.

©eneralücrjammlungen ber ^ftionäre 88,

115, 120,

©ejd^ättlid^eg 17 ff., 66, 121 ff., 492,

äHoferegelungen 248, 495,

^olitifc^e 9iid)tung 68 ff.,

^rogrammati|d^e§ 10 ff., 159,

OtebQtlionette 5ßerf)ällniffe 67 ff., 88 ff.,

5ßern)altung§rat 89.

9*:^einifd^e 3eitung, 5Jleue, in ßöln 48, 50,

457.

Di^cinifc^er mel, f %M.
Uf)zm\\ä)n 9Jler!ur 52, 294, 407, 441.

Sfifieinifi^er 33eo{)ad)ter in ^öln 3, 194.

9i^einif(^e§ ßird)enblatt in ^öln 3, 194.

Siid^tung, Ä'ölner unb ^Diainäer, in ben ^iu§=

üereinen 137.

D^intel, „^ie fat^olifc^en Sntereffen unb bie

2)eutfd)e Örage" 79, 99, 102, 427.

9tomantif 294.

9tojentf)oI, „tonöertitenbilber" 172, 288.

5öd)fif(^e ^onftilutioneHe S^itung in Bresben

276.

Solomon, „(Sef(^i(|le be§ beutfd^en 3eitung§=

tt)cfen§" 48.

Soljburger §au§= unb 23ßirtjc^aft§fdf)rei6=

fotenber 180, 191, 192.

©oläburger Äirc^enblatt 193.

©aläburger ^onflitutioneüe Leitung 130, 179,

216, 475.

©ol^burger Ä'orrefponbent 187, 193.

Sd^lefien, Petitionen an bie t^rontfurter 51a=

tionoloerfammlung 95,

fQtf)olif(^er 3ßntraIt)erbQnb für 141,

^iuSöereine 141.

<S(^Iefifd^e§ Linienblatt in 53re§rou 173, 427.

©c^lefif(^e S5on§3eitung in 58re§Iau 369.

©d^Iefifc^e 3eitung in 35re§Iou 416.

«Schnabel, „®er 3ufammenfd^Iufe be§ poIi=

tifd^en Lat^oIijiSmuS" 96, 97, 105,

421.

Sc^öning^, i^., 5ßerlag§buc^f)anblung in ^aber=

born 172.

(Sc^loefelbanbe, in Löln 48.

©efeloge, 5lttentat be§ 242.

©elbftänbigfeit in ©emeinbe, ßrei§ unb ^ro=

üina 346.

©epp, „@örre§ unb feine 3eitgenoffen" 97,

102.

Sion, 9'leue, in 5lug§burg 149.

©onberbunbSfrieg in ber ©d^iüeij 252, 295,

455.

©onntaggblätter, Latf)olifc()e, öon .^imioben

in gjlainj 162.

@onntog§blQtt, ^ünfterfd^eS 172, 300, 408.

©oäiale f^rage 10, 15, 129, 156, 446, 463,

466, 472, 476, 477.

©penerfdie S^üung in 33erlin 416.

©prec^er für (Staat unb l^irc^e in SBien 178.

©taatsftreic^ 9tapoIeon§ öon 1851 269.

©trauBent)anbeI in 3ürid) 252.

©^üabuS uom 18. S^e^ember 1864 157, 159.

Nablet, Leitung in ßonbon 374, 408.

tiroler Selige,
f. mel.

2;ifc^gebet be§ Dberpräfibenten öon ßleift=

9te^om 256.

Strennung öon ^ird)e unb ©taat 11, 157;

f.
auc^ Unabl)ängigfeit ber ^ird^e öom

©taat.

Ultramontane 232.

Unabtjängigfeit ber Äirrfie öom ©taate 11,

94 ff., 100 ff., 128, 158, 159, 229,

467; f. anä) Trennung ber Äird^e

öom ©taat

Unfe^lbarfeit, päpftlid^e 36ö.

Union§beftrcbungen, preuBiid)e 112, 225.

ünivers, 3eitung in ^43ari§ 26, 218, 329,

330, 396, 408, 484, 486.

r>aterlanb, 3eitung in aöien 172, 251, 366,

369, 431.

„SJerbot ber (Seneralöerfammlungen in Äöln

1853, 2)a§", «rofd)üre 390.
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SScretn für !on[titutionette ^onord^ic unb

rcUgiöfe i^reit)eit in W\Xnä)tn 95,

bom l^t. ^axl 33orromäu§, j. 33orromäu§=

öerein.

SJereinigter Sanbtog in 33erlin 58.

SSerfaffung, preu^ij(i)e, bom 5. jDe^emkr 1848

42, 101, 109, 196, 437,

öom 30. Januar 1850 101, 111, 189,

196, 260, 413, 437,

Äampf ber Oieaftion gegen bic 260, 301,

337, 342,

öfterreit^ifd^e 180, 190.

5Berfaffung§enttt)urf, )3reu^if(^er, bom 20. Wai
1848 105, 108.

SSerfolger ber Sßo§I)eit, Setiung in ^öln 54,

194.

SSerjommtung§= unb S5erein§re(f)t, preu^if(i^e§

Öiefe^ bom 11. Tläx^ 1850 217, 891,

393.

SSerfud^ einer neuen fatf)oIifd^en Rettung in

ßöln burd^ Sojef »Qc^em 1855 412 ff.

SßertüoItungSreform in Defterreid^ bon 1851

263.

5ßon§blott für ®Iau6e, grei^eitunb ©efittung

in 5öien 178,

für 9teIigion unb ®efe^ in ßinj 179,

für etabt unb Sanb, ^attcfd^cS 237.

5ßolf§bote, ^Qtf)olif(^er, in 5trier 168,

9}lün(^ener 174, 335,

SSororlberger 369.

5ßoffifc^e Rettung in ^Berlin 416.

VO&ä)kx am 9l^ein, ®er, in ^öln 47.

2ÖQcfernea, „33eba SBeber" 442, 446, 449.

äöol^Ienäur f^ronffurter unb 93erIiner5^ationaI=

berfontmlung bom ^Uioi 1848 58,

jum erften preu^ifc^en ßanbtog bom
f^ebruar 1849 79,

gum preufeif(^en ßanbtog bom ^uli 1849

85,

pm preu^ifd^en Sanbtog bom ^erbft

1852 302, 304, 306, 409,

äum preu^ifd^en ßanbtag bom .^erbft

1855 392.

„2ßQ^r:^eit, f^rei^eit, Tuä)i" unb ä^nlid^e

«Übungen 48, 69 ff.. 93, 130, 162,

169, 170, 178, 185, 232, 255, 375,

376, 444, 484.

2öaf)toufruf be§ (Srabifd^ofg b. @eiffel bom
20. ^Ipril 1848 59,

ber Kölner ßot^olifen bom 30. ^pril

1848 59, 465,

on bie fd^Iefijd^en ^atf)oIifen bom 11.

<BtpimUx 1852 302,

be§ 2ßeflfälifd^en ^ir(^enblatte§ bom
Dftober 1852 303.

aÖQl)lfomitee ber tölner ^at^olifen 59, 470,

f. Qud^ Kölner Komitee ber totl^olifen.

2ßotbbottfd^er Wntrog 207, 315, 320, 496.

äßolter, „^u§ meinem Seben" 107.

2ßeber, 33eba, „ßortonS au§ bem beutfc^en

^ird^enlcben" 450.

3[öeftfälifd)e§ ^ird^enblott in ^oberborn 172,

303, 359.

2BeftfäIifd^er ^erfur in 9)?ünfter 171, 408,

452.

2ßeflfäUf(^e§ 58oIf§bIattin^Qberborn 173,362.

SBeftbeutfdje Leitung in min 52, 194.

äöeftbeutj^er Slnseiger in ^öln 52.

Söeftfälifd^er %M,
f.

^bel.

2öe[tpt)alen, b., ^rlafe bom 11. mai 1854

gegen bie „bemofratifd^e" unb „anti=

ruffijd^e" Stätigfeit ber fat^olifd^en

®eiftlid)feit 379.

äöeftprobinäen, Unabpngigfeit ber preu^ifd^en

45, 75, 346.

2öicf, „^u§ meinem geben" 142.

üöiener Äird^engeitung bon ©eboflian S3runner

178.

Sßod^enbldt für ben 2anbfrei§ Äöln 54.

2EoIf§gruber, „t^riebrid^ tarbinol <Bäitüax^m=

berg" 180.

2öü^I^uber unb ^eulmet)er im ^a^re 1848 89.

^Qunriet^fc^e 33u(i)brudCerei in ©algburg 182.

3enfu§ äum ^reiflQffenn)a^Ired^t 303.

^entrolberein für religiöfe grci^ieit in 5laffQU

140, 145.

3entrum§|)artei, ^eutfd^e 152.

3entrum§fro!tion in »erlin 1870 101, 114,

347.

Soßberein 272, 284, 320.

3oa!ongre^ in «erlin 1852 272,

in 2öien 1852 272.

„3ur Orientierung", 23rofd^üre über bie ^prc
f^lorencourt 359.



33erlag t)on ^. $. 55n(^em in ^öln

^ttuftrierte

©efcftt^te t)er ©tat)t SMn
5ßon

2)r. ^ranj 35enber

^tt 171 ^bbtlbunöcn unb einem ©tobtplon ou§ bem ^ofire 1571

Öie^cftet «m 4—, in Driginolbonb ^ b—,

in ^olBfron^banb ^ 6,—.

„®a§ 2ßcr! bringt in boI!§tümIic^er f^orm einen fortloufenben

UeberblicE auf (SJrunb ber neueften ^orjd^ungSergebniffe unb fud^t

jugletd^ burd^ rcid^e Sttuftrierung anjc^oulid^ unb onregenb ju h)ir!en.

Sn fejjelnber ©prarf)e jc^ilbert e§ un§ bQ§ römijd^e, bog frönfijc^=

fQroIingiji^e unb ba§ ersbifd^öflid^e ßöln, ergöfilt bon feiner ©lanjjeit

unter ben ^otjenftaufen, öon feinen inneren kämpfen, öon feinem

^ilicbergang unb bon feinem neuen ^uffd^mung unter preu^ifd^er

^errf(^aft im neunjefinten So'^rtjunbert. 53efonbere Kapitel befjanbeln

ba§ Seben unb ^treiben in ber 9ieid^§flabt ^öln unb bie ©tabt qI§

^flegeftötte ber ^unft bon ber fränüfd^en Seit bi§ ouf unfere Stoge.

Sm ^ntjange finben mir gut ouSgcwö^Ite groben ber ßi)Iner

5[JlunbQrt unb ein bonftänbige§ 58cräeid^ni§ ber tbirf)tigften '^aä)=

fc^Iage= unb Drientierung?n)erfe 3ur fölnifd^ien ®ef(^id^te. Jföir finb

bem SSerfoffer für biefe§ fd^öne S3ud^ jum ^anfe berpflid^tet unb

t)offen mit i'^m, bo^ e§ feinen 3roedf erfülle, nämtid^ mit ber

^ennlni§ ber ftöbtifdf)en ^efd^ic^te bie Siebe ju Sßaterftabt unb 3Sater=

lonb 3u förbern unb bie bered^tigte Eigenart ber fd[)önfien ©tabt,

bie im beutfc^en Sanbe je h)urbe, mit liebeboöem SSerftänbniffe ju

pflegen." (Kölner ^oftoralblott.

,

^urd) iebe 33uc^'^anblung



S5erlag üon S. $. 33ad)em in ^öln

Sölner Sirenen

SSon

2)r. |)eribert SReiner^

93rounbrutf auf c^atnotS ^Q|)ier. W\i 78 ^bbUbungcn

Elegant geheftet 9Ji 4.—
,
gebunben 5[R 5.—

„^er reiche Snf)alt be§ 5Bu(^e§ tüitt ftubiert fein, aber bie

Arbeit föirb jum ®enu§. 6o öerfolgt unb erfüllt bo§feIbe auf bQ§

befte ben ^wetf, öorsubereiten auf ben 33efud^ ber flaffifd^en Kölner

^irc^en. S)er getüonbtc unb boc^ nid^t oufbringlid^e i^ü()ra- erraedtt

fünftlerifd^e i^reube, unb gerne betreten ttjtr mit \i)m bo§ innere

ber t)eiligen ©tötien. UeberaH erfd^einen feine ^u§fü!^rungen 3u=

treffenb. ®em f^reunbe firc^Iid^er Äunft fei ba§ ^iöerf luörrnftenS

empfof)len, er wirb barin eine ^xi ^unftgefc^icfite in 58eifpielen

finben." (l?atf)ol. ^irc^enjettung

)

„. . . @§ fte^t nämlid^ auf ber ^ö'^e ber f^orfd^ung unb fteflt

ba§ 5!Jlaterial in einer burd^auS ^uüerläffigen, abgerunbcten unb

anfprec^enben äöeife äufammen. S)ei ^ßetfaffer fennt fämtlic^e

S)enfmäler au§ eigener ^nfc^auung, manche berfelben, namentlid^

bie plaftifd^en, auf @runb beruflid^er ©tubien, unb tok mit ber

@efd^id^te unb ben 6tilarten, fo ift er mit ben Xed^nifen n)ot)I

Dertraut, fo ba^ feine gen)anbte, mortreidie unb blüf)enbe Siorfteüung

unmittelbar lüirft unb für bie 6tn3el{)eitcn einnimmt, au§ beren

populärer ß^arafterifierung folibe ^enntniffe gefd^öpft mxhm fönnen."

(3eitfd^rift f. d^riftt. ^unft.)

S)urd^ Jebe ^ud^fjanblunö



S3erlag non ^. % S3ad^em in ^ölu

Sampf unt) ©teg

"^avftellung ber 33efreiung§!rie(:je öon 1813/15

SSon

|). greitjerrn t)on ©teinaeder

ÖJcneroIteutnant 3. ®.

5!Jiit 55 ^bbilbungcn, boxten unb ©ft33en

©eljeftet 3)i 3.50, gebunben m 4.~

„S)er SSerfaffer ift un§ fein Unbefonnter, unb wir toijfen öon

bornl^eretn, bofe er un§ @ute§ unb Stüd^tigeS bietet. Sebenbig erfte^t

öor unjcrem geifltgen ^uge bie 3eit ber 33ebrüc!ung unb ber ©d^madd,

unb onbererjettl eniroüt ]\ci), Segeifterung tüecfenb, boS getüoltige

kämpfen unb Dringen ber (Geprüften unb Unterbrürften mit bem

furc^tboren ©eioaltl^errn. %vixä) olle ^^ajen ber welt^iftorijc^en

58egebenl)eiten stellen tüir unter trefflidier f^ü^rung ^inburd^. @ro^ ift

ber dinbrucf, eine 5ßertiefung ber ^enntniffe nid^t nur, jonöern auc^

eine geiftige ©rl^ebung, bie nod^ lange nadiiüirfen fann."

((SJermania, SBerlin.)

^urd^ iebe 33u(^{)anblung







to

Ü rH
K^ ff)

H

Dl

o H

Cü

O

CD

Ü

ü
CO ,0

O




